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S Potbemerfung

•^ 2II5 Haumann oor etxva 5el]n 3atjren begann, 5erffreute

sl^tuffä^e 3U fleinen Bänbd^en 5U vereinigen, „5orm unb Sathe^\

„Sonnenfal-jrten^', mad]te id] itim ben Porfd-jlag, aud] bie ZDür*«

btgungen ein3etner per[önlid]!eiten 5U einem Bud^e 5ufammen*

3ufteIIen. (£r tx)ar bem plan nid|t abgeneigt, unb mit feiner

(guftimmung Beforgte id] bie Porarbeit bes Sammeins; bas

Ergebnis jeigte, t)a^ ber burd]geprüfte Stoff nad] feinem Um«»

fang nod] nid]t reidjte. ZUateriat unb (Sebanfe blieben liegen.

Hun, nad] feinem ^o^e, mav ber Iüunfd]< felbftüerftänblid],

feinem literarifd]en Cebenstperf, wo immer es über Derfunfene

';; Cagesfragen B]intüegreid]te, bie (Seftalt 5U geben, bie es ipeiter

= lüirfen lägt, 2luffä^e unb ^.eben aus ber X)ergeffenl|eit einer

fd]nellen ,§eit 3U erretten, unb jum ani:>evn, bie geiftige unb

fittlid]e €rfd|einung Naumanns, fein Künftlertum unb feine

feelifd]e Haltung, als (Einljeit bem Beu?ugtfein ber Späteren

3U fid]ern.

€,hen biefem ^wed will bas r>orliegenbe 'Bänbdien bienen,

bas nur bie 2lrbeit bort aufneljmen mu§te, wo fie e:):iebe\n

fd]log; bie 3a'l|re Blatten genixgenben ^nwadis gebrad]t. Von
^"^ Dielerlei 2Henfd]en, aus aEerl^anb fjimmelsgegenben bes (5eiftes

unb ber Seele, ift l]ier bie 'B.ebe; man toirb mand]e 2lbfd]nitte

als tcertDolle unb leljrreid^e 2tnmer!ungen 3ur ^eit=* unb
"

(Seiftesgefd]id]te aner!ennen. 2lber nid|t in objeftioen 5#*
^ j^ellutigen liegt ber Sinn biefer Sammlung, fonbern burd]aus

in iljrem fubjeftioen Hei3. ZTTan mag biefe Cljarafteriftifen

u?erten als intereffante 2tusfagen über 2Tcänner, beren Arbeit

Haumann nal]e geftanben Ijatte ober beren gefd]id]tlid]e Be*

beutung il^n 3um Perfud] nad^geftaltenber Hed]enfd]aft locfte;
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aber fte entEjalten alle ^iusfagcn über Haumann felbft, ben

Bjiftorifd]en Kopf roie öen empfinbfamen 2T{enfd]en, unb biefes

üor aEem unb in erfter Cinte madit fie uns tcoevtvoü unö widitiq.

(Seu)i§ xft bie Aufgabe ber Bilbnisfunft, ^a^ ber ZTiaiet

^lusfeBjen, Seele, Ortung 'C>es X>ar5ufteEenben mit möglid]fter

PoE!ommenBjeit miebergebe. 2lber eine porträtgalerie rüirb

nid]t nadi bem Hang, unb ZTamen berer gemertet, bie r>om

Künftler gemalt rpurben, fonbern nadi bem Hang unb Hamen
eben bes Künftlers. Hembranbt unb Cijian mögen uns neu*

gierig mad^en, u?er benn ber HTann, bie 5i^cxu geroefen, r>on

beren Seele ii^re unerfd^ro^ene unb fic^^ere ^anb ben Sd^Ieicr

lieht; aber 5unäd]ft ersähen uns pinfelftricf]e, 5arbflecfe, Cid|t*

fpiele unb Cinien5eid]en t)on bem, ber fie auf bie £einu)anb

hvadite — wiv treten nic^t t?or 3ctn Si^, fonbern vox Hembranbt»

3n foldiem Sinn alfo, Beiträge 3um C^arafterbitbe Hau«»

manns, follen biefe CEjarafterbilber aus feiner 5^^^^^ g^enomm^n

roerben. Dann u)irb man andi bie ^usu?ay Derfteijen, bie

neben XPürbigungen Don Bismarcf unb ttapoleon, t>on Houffeau

unb Sd]iIIer bie Had^rufe auf Zfiännev von t»er^leid^su?eife

piel geringeren lT(a§en rücft. XDir molten fie nid)t miffen,

u?eil bie Cage bes Cons unb bie €in!leibung ber literarifd^en

(£rfinbung nun eben ein Sind rtaumannfd]er 2Ttenfd]ennatur

barftellen, bas nid]t feBjten barf. Um eine 2lusu)ay B|anbelt

es fid]; ber begren3te Umfang bes Bud^es wav gegeben.

Bei ber X)arbietung ber einzelnen 2luffä^e ift auf er*

Üärenbe pB^ilotogie fo 3iemlid] ganj cersid^tet, um iBjre 5rifd^e

nid]t 3U befd^roeren. 2<^lixes^a'qien mögen genügen. Der Cefer

merft felber balb genug, um was es fid] Bjanbelt: um' einen

(5ebäd]tnistag, um einen Had]ruf, um eine Bud]befpred]ung,

bie 3ur felbftänbigen 3etrad]tung ausgebaut rourbe. XPem^

biefer ober jener 2luffa^ feine befonbere Färbung oon ber

^eit erB^ätt, in ber er ge[d]rieben rourbe, bann fpürt man,

ba% Haumann nid]t i^iftorifer roar unb fein rooEte, fonbern

Politiker, publisift, ber, inbem er etwa bas Cebensn?er! oon

Bennigfen ober IDil^elm £iebfned]t ipürbigte, andi bie Cage
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übevhadiie, in ber iB^r 2tbfd]cibeTt bie partci I]intcrlte§, ber

fic ^ebicnt Ejatten. X)ag eine per[önlid]e CB^araftcrifti! bei ber

auf tDillensBilbung unb erjiel^erifdie (Segentpärligfeit ab5ielen^

^en Sdixeihaxt Xlanmanns fid] oft genug mit potitifd]en 2ki5=^

einanberfe^ngen vexhanC), bec.m f^intetrgrunb Bleute Döllig Der*

bun!elt ift, mad]te in mandien 5<äIIen bie XPaBjt fd]tpierig ober

5o?ang 5um Vex^idit Txis gilt oor allem für Büloto unb

IDil^elm II, mit benen Haum'ann fid] red|x f^äufig befd]äf^

tigt }:iat, aber bei ^ntäffen, 5U benen uns ^eute bie Ceid]*

tigfeit bes Zutritts feBjlt. XDir voälilten barum ftatt ger^

ftreuter €in5elbemerfungen bie pB|anta[iet)oEe parapBjrafe über

t)a5 Drama ,Kaifer unb Kan5ler', bie Haumann als Xladi^^

vooxt 5U ber Hor»emberau5[prad]e oon 1^908 nieberfd]rieb.

2Tran roirb, um bie 5ü.tte ber Haumannfd^en ZTTenfdien=^

erfaffung gan5 3U befi^en, andi nadtt bem Budi „5orm unb

5arbe" greifen muffen, "öas bie ^ffä^e über £enhadi, 5tein^

Raufen, Ciebermann, bas vox allem bie Ijinrei^enbe IDürbigung

Hembranbts entBjält. Der Dorliegenbe ^anb fagt roenig über

Kunft unb Künftler; bie '^hl:ianUmiqi über Hid]arb IDagner

geljt nid^t von äftl] etifd]en, fonbern r>on Dorberfä^en ber IX>elt=*

anfd^auung aus unb ift in iljrem Hationalismus auffd]lü§=^

reid^er über ben jur eigenen Klärung t»orbr,ingenben ZXau=»

mann als über t>as VOext von Bayreutlj. 3^i^^Tt Stempel

erl|ält biefe Sammlung tpefentlid] burd]' bie politifd]en 3ilb=»

niffe; neben iljnen ftel^en einige religiöfe (El^araJtere unb

2Ttänner ber (Seiftesgefd^id^te, nid^t eben oiele, aber bod] l^in*

reid]enb, um r»on ber menfd]lid}en XPeite unb ber Bilbung

Haumanns eine ftarfe Dorftellun^ 3U geben.

Was uns nun aber bies mel^mütige (5efd]äft '^es Sud^ens

unb ©rbnens 3U einer beglüdenben Arbeit mad|te, roar bie

immer erneute ^i^^u^^ cm bem' Heid]tum unb ber fprad]lid|en

2lu5bruds!raft gerabe biefer 2luffä^e. Sie u?aren uns alle

pertraut unb 5eigten bod] ftets iljr frifdies (5efid]t. XPeld^e

ZTtufif ber (grfinbung in bem XPed]fel ber Cempi! VOudit

unb ^artljeit, bel]aglid]er Sd]er5 unb frommes patl^os, Bil*
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bungen Dort Ic^tcr, formcll^after Kraft unb luftiges (Seranfe,

id}tlia\te Dorfiditige 5ad]üd]!eit, bie md]t auf Scclenbcutung,

fonbern auf Bjiftorifd^cs Urteil sielt, neben Sä^en, bie aus ben

gefd]id|t[id] geronnenen Ceiftungen mit ein paar üeinen IDorten

^as 5>Ynamifd]e, bie treibenbe Kraft einer perfönlid^feit Bjeraus*

Bjeben.

VTlandie Betrad]ter bes Ztaumannfd]en XDerfes meinen,

bag er 5ur>iel pon Zfiav^ gelernt l}ahe unb, me% als tljm

felber Ben?u§t getporben, ein Had^folger ber materialiftifd^en

(Sefd^id^tsauffaffung gemorben fei. Denn feine großen IDerJe

Bjanbeln von <gaB|len unb ZTTaffen unb perfud^en, bie XPtrr=*

nis 'Öes gefd]iditlid]en <Sefd|eB|en5 in monumentalen Derein^

fad]ungen au55ubrüden. Diefe Kritiker liahen Haumanns ge=^

[d)id]tspl)i[ofopl|ifd]e ^Bgren^ungen beim Cefen überfd^Iagen

unb überfeinen ben lel^rl^aft gebadeten XPeg feiner ZHetliobe.

Das neue Bud) mag rpol^l in mand]iem' 5ur ^nberung eines

fold^en Urteils beitragen.

€s ersäht Pon 2Tienfd]en; in befonberem Sinn aber

ift es unter TXanmanns Büdnern pielleid]t bas „menfd]lid]fte".

So ftar! unb unperü:>ifd]bar aus jeber feiner 2lrbeiten bie

unpergleid]lid]e, einmalige prägung feines XPefen^ fprid]t, "bas

perfönlid^e tritt Ijinter ber £eibenfd]aft 5um Sad]lid]en 5urüd.

^ier nun mirb nid]t Pon Sadien gel^anbelt, fonbern pon ZITen==

fd^en. 3nbem Haumann iljnen ins 2luge blidt unb mit il^nen

rcbet, Ieud|tet ber 2tbel feines eigenen XPefens: bie ftarfe

(Sl|rfurd|t por (ßröge unb l^ercifd^er Ceiftung, bie aud^ frem»*

ber tOelt gered]t a>irb, ber rparme Sinn für bürgerlid^e Cüdn=»

tigfeit, bie liebenstPÜrbige £aune, bie gerne unb mit 2lnnmt

'^anfhat ift.

Berlin*5t:tebenau, Hopember \%^

(EI)eo6or ^eu^
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iDcutfi^e ©taatemänner

23t6marcf

Wu t»ar Bismarcf? €m ZTCenfdj unb ein Übetmenfd);

eine ^eiterfd^einung unb ein Über5eittid]er, ein ii^anbEjaber

ber fleinen ZTIittel vmb ein €rbenfer ber großen ^iele. Sdion

ging er ijinüBer in bie ^Bjnengalerie ber (5rö§ten, icarb gur

Cegenbe iinb 5um X>enfmal, ba — er B|eben \idi fünf ZlTillionen

Solbaten, um '^as mit it^rem ^lute 5U uerteibigen, was unter

feinen i^änben entftanb, IPir bitteren, bie toir if^n, als tx?ir

jung toaren, in Kraft unb HuBjm r»or uns fafjen, laffen Bleute

fein ^itb in uns neu lebenbig roerben, unb bie jüngere <5ene^

ration, bie nur feine 2lus!Iänge unb Had]!länge miterlebte^

merft je^ mitten im Krieg auf, um' oom Staatsmann öer

X^eutfdien ju Björen, vom ft ä r f ft e n p l i t i f di e n ZH e n *

fd^enunfer es Polfes.
0b es in vergangenen Reiten üerborgene unb unentbedte

Bismards unter ben X>'eutfd|en gegeben liat, lä^t fid] nid^t

glattu)eg fagen ober perneinen. <£s roerben ftets unb immer

lüieber Catente an ber falfd]en 5telte geboren, pflanzen, bie

t>en redeten Stanbort nid]t fanben ober 3ertreten tüerben, eEje

fie u?ad]fen fönnen. 2lber r»iele foldie verborgene poIitifd|e

Calente Bjaben roir fid]er nid^t geljabt; man mürbe fonft bodj

Don iBjnen ettvas gemerft \:iah^n. Unfer Voü fteigt nur lang fam
3ur 5taat5tüd]tig!eit, verliert andi in feinen 0berfd]id]ten nur

müljfam ^ie Untertänigfeit un^ fürd]tet fid^ faft irr ; C^(?rDalt

SW a u tn a n n , (Seftalten unb ©eftalter 1
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bes ftaatsfdiaffenben XDtUens. €5 bietet votiüqlidies 2Haterial

Sum ISan, ahex feiten noir finbet fid^ in iljm ein Künftler, ber

aus unferem Doüsftoffe etwas (Sroges 3U mad^en tt)ei§. ' IDir

E^aben in üergangenen 3aB|rtjunberten einige gute unt> iidU

Ieud]tenbe dürften geljabt, ipie 5t^i^^i^i'^ IL t>on prengen,

bie nid]t nur iE^re Krone trugen, fonbern Staatsgeftalter mürben,

aber tüie menige unter ben unjäEjligen beutfd^en Souveränen

lüaren mefyc als ^ufollserfdieinungen ! Un^ vo'ie wenige unter

'öen ZlTiniftern biefer Dielen u?aren meBjr als ausfüf^renbe ^änbe

!

€5 roar fid^erlid^ im r>ielgeftattigen Dorbismardifdien t^eutfd]*

lanb mand]erlei pla^ für politifd^ie Begabung, aber fie u>ar nid^t

t>a. Hunb l^erum um 5t^iß^i^idj H. blieb es teer. €infam ragt

als maBjrl^aftiger politifdier Kopf unb proptjet ber 5i^cit|err

üom Stein über ein Volt, t>as [idi erft von Hapoleon fdjieben

lä§t unb '^ann r>om ^aren. ^n?ar Hebner, 2>id)ter, Kritifer,

DereinsB^äupter fanben fid] nadi ben 5i^^i^^tt5friegen jal^Ilos,

aber einmal nur erftanb unter unb über iBjnen ein Bismar^,

tüte wenn ber ^Sr^engel 2Tfid]ael in bie Sdiiadit ber fterblid^eit

2Tlenfd]en eingriff.

®b Bismard immer ein angeneBjnter unb bequemer ^eit*

genoffe getrefen ift, barauf fommt es nid^t an. <£r bezauberte

bie, bie mit iBjm gingen, obmo^ er felber für bie 2Henge feiner

fjelfer unb XPerfjeuge nur u?enig ,5^it unb f^erj übrig l:iatte;

er ftieg anbere surüd, überrumpelte fie, überliftete fie, mar

DoIl ijeimlidjen unb offenen Spottes unb fd]Iug mie ein Bär,

menn er einmal politifd^ zufd^Iagen roollte. <£r mar nid^t ber

Ztormalmenfd^ ber <£r3ieB|ung5leI]re, feine ausgeglättete mo*

ratifd^e Seele, t)ietmet^r ein brobeinber Keffel, ein IlTenfdi ooll

Bli^, 'Donnex unb audi i^albbüfterer lT(eIand]oIie, ein ZHann,

ber Bjalbe Zlädite Bjaffenb, grollenb in feinem Bett lag, ber fid^

Dor 5ürften beugte, um fie für fid^ fpieten ju laffen, ein Unljeim*

lidjer unb im (5runbe Unerfennbarer. Haftlos mirb bie-ZHa*

fdjine feines Cebens r>ormärts getrieben. Don meld^er Kraft,

ober pielmeljr üon meld]en Kräften? ^^n nur aus einem)

einseinen elementaren (5ebanfen l^eraus fd]ulgered^t ju ent*



tx)tcfcln, ift gan^ unmöglid]. 2ll(e qvo%Qn ^eitgebanJen griff er

auf, btc alten unb bie neuen. <£r baute mit allen Stilarten,

unb bodi vouxbe es immer fein Stil. Diefer B i 5 m a r cE ft i l

ift nid^t napoleonifd^ geradlinig, nid^t oersopft tote ^Tletternid^s

IDerfe, nid|t fo leidster 'Bavod, vok Beuft iljn bauen trollte, er

befi^ XDud]t mit Sd]nör!eln, «^roeofmägigfeit mit Homantif.

2TTan fann es mit XPorten nid]t furjerlianb befd^reiben, n>er aber

von t»er Heid^soerfaffung an bie Wismarcfifdien Sdjöpfungen

unterfud]t, finbet überall biefelbe 2Trenfd]lid]feit in iljnen mieber,

einen 2T(ann, tier feine Keinen 5ormen mag, aber bod^ oiel ^Ites

ftel|en lägt, t^as ^voax ftört, jebod^ 5um gefd]id]tlid]en <£rbe

gel^ört. (£r roar fonferoatir) im Untergrund unb fonftruierenb

im 0berberDuglfein; ein (£rfinber einfad^fter (5runbgeban!en,

aber fein prin^ipienmenfd], naturl|aft, oeränberlidi, felbft

launifdj, babei unerfd]öpflidj in Einfällen, XPenbungen, Bie*

gungen. So Ijat er einen unglaublid^en <£influ§ auf fein ^eit*

alter geljabt. <£r fonnte bie 2Tlenfd^en cor fid^ Ijertreiben, ba^

B)in unb bortljin. 3^^^5mal entroidelte er babei bie oberften

(5dinbe. So wav er ZtTonard^ift unb X)emofrat, preuge unb

5>eutfdjer, ^reiljänbler unb Sd]u^5Öllner, Kapitalift unb Staats^

fojialift. :^les 'öas u?ar er, immer 3U feiner Seit, eB|rlidji.

Darum iiahen iB|n aber aud) alle gelegentlidj für untreu ge*

l^alten, benn jeber mollte il^n gern bauernb bei [idj anbinben.

<£r aber naBjm, mas er fanb, ^erbradi, toas iljn ftörte unb be*

nu^e alle (5runbfä^e, bie es gab.

Um toas aber 5U tun, madjte er 'öas alles fo?

Die einfad^fte unb leid^tefte ^ntmort auf bie S^<iQ<^ Ti<id] bem

21 r b e i t s 3 i e l e B i s m a,r d s ift es, toenn man fagt, er iiahe

bas getpollt, was burd] il^n geiDorben ift. So erfd^eint er im

(£lementarunterrid]t. ^n lDirflid]!eit ift biefe 5rcige feljr

fd]U?ierig ju beantroorten unb füljrt in bie tiefften Seelen»«

Probleme Ijinein. Was ipollte ber Bismard oon \855? Was
ber Don 1(865? Was ber pon ](875? ^f^bem er toud^s, änberte

er fid^. Unb immer tpollte er uxid]fen, 3unäd]ft ^r felbft

!

€r brandete Haum in ber XPelt für feine gewaltige Kraft.

1*
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Stets ftagenb über ju oiete Belaftung, ocrbreiterte er bod|

ftets t)en Umkreis feiner pflid^ten. Das get^t in Heineren

DerBjältniffen oft aud] anderen 2TÜenfd]en fo, ba er aber oon

2lnfang an an tt)id]tiger unb fid]tbarer Stelle ftanb, fo rourben

feine IDenbungen Programm, nnO mit iB|m' xvndis bie preugifd]e

5rage jur beutfd^en, bie beutfd]!e jur ^uropäifd^en. Um biefes

perfönlidie XDac^fen in feiner n?ettgefd|id|tlid]en <£rfd^einung

3U erfaffen, ift es nid^t unnü^, fid] rein tBjeoretifdj ben ;$aU

5U "i^enten, 'Cfa^ basfelbe groge Calent 5ur gleid^en Seit nidit

in Preugen, fonbern in Öfterreid^ ober Bayern entftanben

voäxe. 2lud] an biefen planen roürbe ein Bismarc! bie IDelt*

gefd]id]le beeinflußt Ijaben, aber anbers. (£r roürbe aud] ^a

fein Ceben ausgeiceitet iiahen^ inbem er anberer £eh<in in

fid) einfog unb anberer IDiEen an ben feinen hant), aber bas

Programm roäre ein anberes gemefen. Dielleid]t mürbe er

bann ben Beuftfd]en Criasgebanfen (Öfterreid];—preu§en

—

21Tittelftaaten), nur fräftiger als Beuft, pertreten Bjaben. IDeil

er aber eben preuge tpar, fo wndis fein preu§ifd]*beutfd]er

<3ebante mit il^m. €r badite (Suropa von p reuten
aus. Das ettoa ift fein 2lrbeits3iel. XX)ie fid] bas im einjelnen

Dolljog unb r)eru)ir!lid]te, wav fixe iB|n felber nid]t u?eniger ein

(ßegenftanb ber Zteugier unb (£nüartung, als für feine lau*

fdjenbe ober broijenbe Zl'cittpelt. 3" biefem Sinne ipar er

fromm, inbem er ber göttlid]en Dorfeljung jutraute, ba^ fie ilitn

bas ZHaterial Europas in georbneter Heil^enfolge 3ufd]ieben

roerbe. Sein menfd]lid]es <£in5el=^3<^ cerflog seittpeilig fo mit

bem großen l]iftorifd]en (5efamt*3<^> ^<^§ '^^ gleid]fam im

IDeltenrate (Sottes faß unb ber Sd]ieb5rid]ter 5rDifd]en 0ft*

unb XDefteuropa roerben tonnte.

XOorüber aber grollte unb !lagte eigentlid] nadi ](890 ber

alte Bismard? ZlTan toirb bei genügenber Porfid^t aus feiner':

Klagen einigermaßer ernennen, in roeld]er ^infid]t ibim felbftl

fein Cebensmer! nid]t Doll!ommen fd]ien. (£r !lagt über feine
[

eigne (2ntlaffung, obtDvl]l fie nadi bem XDortlaut bes von il]m'!

gefd]affenen Hed]tes formell nidjt bean\tanbet iperben fonnte,;!



meil C5 iBjm nie in ^en Sinn gekommen mar, biefe Hed]t5formen

auf fid? felbft an3Utüenben. €r töar in feinem innerften

(5efüE|t ein JPjerr ber Perfaffung unb nid]t ein Untertan bes

Staatsred^ts. Da^ bie t)on iBjm u>unberbar emporgeI|oBene

preugifd^e ZHonard^ie aud] x^m gegenüber monard|ifd] auf*

treten fonnte, tx>ar ein 5tog ins Cieffte feiner Seele. X^er

ÜBermenfd^ rourbe pom König 3um 2Tfenfd]en Bjerabgeleitet.

^(£5 finb feinestüegs nur bie formen ber ^ienftentlaffung,

bie ibin !rän!ten, fonbem bie Catfad]e felBft erfd]ien iBjm als

Eingriff in bie (ßefd]id]te, benn er voax jur nationalen unb

europäifd^en rtotroenbigfeit geworben. IX>er Heinlid]' ift,

roirb "bas ÜBerB|eBung nennen, aber mit Unred^t, benn

ber groge <£rfd]affer eines oori^er nid]t geioefenen (5ro§^

iftaates fann gar nid]t befd^eiben benfen, toie etroa ber (5rünber

einer mittleren 2lftiengefeIIfd]aft. Sein Cebenstoer! roar

fein eigenes Xt>ad]stum. €r fonnte gar nid^t über fidj Bjinaus

fein XPerf oBjne fid] felbft ben!en. 'Dann aber beEagte er fid^

über bie Künbigung ber fogenannten ruffifd^en HüdDerfidi^e«^

rung. T>iefe Hücfr>erfid]erung roar gan3 unb gar fein Stil,

-ein fabelBjafter Beroeis feiner 5äB]igfeit unb IDeitfid^tigfeit,

aber ju fd]tDierig für gerablinigere unb einfad]ere Seelen.

*(£in Capriüi, fo fein unb ebel er als Cfjarafter u?ar, fonnte

, mit biefem ,
Wismardifd^en 3Tif^^^Tn^^t ^^^^ fpielen, unb

IDilijelm IL toar int Pergleid] mit Bismard ein (£tnE]änbiger

gegenüber bem ^tpeiBjänbigen. 3m HüdDerfid^erungsoertrag

.»?ar Bismard fo fe^r 3d]=^Sd]öpfer, 'ba% er unpäbagogifd]

fein IDerf fo oerfeinert Blatte, 'C)a^ es nid]t ein 3^f^ii^^ii^

*für rCormaImenfd]en rourbe, fonbem feine eigene 2tusftraE)(ung.

Unb was t)as allgemeine Heid]stagsu?aB]tred]t anlangte, ^as

er felber eingefüBjd: unb bann burd] bas So3ialiftengefe^ ein*

gefd]ränft \\auc, fo voav es für i^n ein ZTTittel in feiner ijanb ge*»

^itDefen, aber nid^t ein (Srunbfa^. 3^^* erlebte er aber, ba% ans

bem UTittet ein prin^ip gemad^t tourbe, ba^ bas Beir>eglid]e un«»

'betoeglidi u?arb, unb er U)ünfd]ite fid] nod] einmal fein derlorenes

,2tmt, um fclber nod] biefen Ceit feines U^erfes ausjufd]alten,
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um andi t>ic Bunbcsfürften nodt ftcenger unter preugen

5U Binben, um bic ^errfd]aft, bic er Blatte, eu?ig 5U etablieren.

<£rft als t)er junge Kaife^: iE)m bas jurücftüies, appellierte er an

^unbesfürften unb Parteien gegen ben Übergang feines per«*

fonalftaates 5U einer unperfönlid]en 3T^ftitution. So perfönlid]

B|at er bis 3ule^t alles aufgefaßt. Das u)irb von Ceuteni

mit falter 5ad]lid]!eit überBjaupt nid]t Derftanben. Seine poli*

tif jDar er, er aber ipar nidits an^eves, als eben politifd^^r

IDille. 2k^ ^<^^ ^iß politif feine IDiffenfdiaft unb feine

Hed|lBjaberei, fonbem Kunft, jtpingertbe, gewaltige, l|eilige

Kunft. So burd^ unb burd] potitifd] bis in jeben Hero roar

biefer 2TfenfcI], '^a^ er ber Staat tüurbe. Seine ^ragif aber

voav, ba§ ber Staat unb bie übrige XPelt aud| nadi' itjm meiter*

leben rooEten.

3nbem xdi "öas fdireibe, erinnere idi midi lebE^aft an

bas <5efd|led]t von ZHenfd^en, '^as von iBjm erbrücft u?urbe:

Bennigfen, <5neift, Hid]ter, Hic!ert, Sd]raber, ZTTommfen,

BartB^. Sie faJjen in x^m eine <5eü?alt, u?ie bie bes 5^uers^

bie üerbrennt unb Bjeilt, gefäi^rlid] unb untx)iberfteB)lid].

Sie alle tourben in iBjrem leben burd] iE^n gebrod]en, obu>oB|l

fie politifer roaren, bereu 3^^^^ u>ai]rl^aft gut unb seitgemäg

UHxren. X>ie 5üB|rer bes bürgerlid]en Ciberalismus befagen

unb bemegten oiele politifd]e <5ebanfen unb Programme, aber

fie u?aren nid^t felber bie politif. Sie fügten fid]> nidjt als

bie 2TTitte Europas. XOie liätten fie bas and] gefonnt unb ge^

burft? Unb bie E^inter iijnen ftetjenbe Sdi'idit betrieb itjre

politif abends neben unb nadi bem (Sefd]äft unb <£ru)ierb,

ging nid]t auf im Staat, wollte el^er ben Staat befd^ränfen unb

oerminbem. 3^Tten fe^te bie 5I^ifd]tüerbung ber beutfd^en

5reiB}eit in einer einseinen perfon. Bismard aber griff fed unb

rüdfid^tslos aus iBjren 3^^^^^ Bjeraus, tpas il|m pa§te unb lieg

fie mit ben Heften fi^en. IDas follen ZHenfd^en mad]en, menn

f^erfules oorübergeBjt unb iijnen il\te beften pferbe mitnimmt?

^ud] fonferpatit) toar er, toie fd]on gefagt, nur im Unter««

grunb, bie partei ber Konferoatioen aber iiat er mi§Bjanbelt
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n?ie jcbc anbere. X>er Heilte nad] marcn il^m faft alle (Sruppen

einmal Heidisfcmbe, benn er tpar ja bas Heid]'. ^n [einen

riäd^ten erlebte er bie gärige beutfd^e (5efd]id]te als ber l^iftorifd^

PeranttDortlid^e. Was er nid]t fertigbrad|te, bas grämte il|n;

loer es anders roollte, ber ftörte iljn; er ri>u§te, n>as fommen

follte. €in €in3elmenfd]

!

Sein IDer! unb €vh e Ijaben roir je^t 3u

oerteibigen. TÜle Parteien, bie er ber Heilte nacti über^«

üxiltigte, Ijalten je^t im blutigen Krieg einen Burgfrieden, um
fein Heid^ 3U fd]ü^en, benn fein Heid^ ift unfer aller Heid] ge*

tporben. Was er t>or einem Ijalben 3<i^i^^iiTibert ben Deutfd]en

auf3tDang> gerade bas ift uns allen ol^ne llnterfd]ieb je^t

l)unberttaufenb t^hen wert XPer tpollte benn eigentlid]

Dor Bismarcf gerate tiefes fleinbeutfd^e preu^ifd]*beutfd^e

Heidj? €s gab in ter 5ran!furter paulsürd^e bie preu§ifd]

erbfaiferlid]e Hid](tung, aber im <5runbe bot man bem preu^en=*

!önig 5n^trid] IPilljelm IV. tie Heid]sfrone nur an, meil

man il^n nidit umgel^en fonnte. €ine tief^ propl^etifd^e

Überzeugung, ba§ bas allein ber IDeg Öer ^u!unft fei,

ba§ nur fo X)eutfd]lant ein Staat uferten !önne, voav faum

Dorijanben. €inige roenige Köpfe ai}nten bie Hid^tigfeit

ber fleinbeutfd^en ^'bee, im gansen aber voav nadi \8^^ biefe

Ji^ee ber Stein, ben bie Bauleute r)eru?orfen lidben. Z)iefen

Stein liat Bismard 3um (Ed'ftein gemad^t. (£r liatte ben Blid,

roas in biefer ungeformten y>ee an IDirflid|!eit5u>ert ftedte.

Um biefer von iljm aufgegriffenen, l^alboerlorenen 2^ee

rüillen fe^te er 'i>as bisBjerige preu§en aufs Spiel, ein Spieler

mit l)öd|ftem €infa^, ber '^en König gegen ^^n Kaifer mar^

fd]ieren lieg, um fein Deutfd^lanb ju geroinnen. Unb u>äljrenb

er nod^ ,bei Königrä^ biefes Spiel gewann, bereitete er fofort

t>as näd]fte vor: bie jmei vexhixn^(^ten (ßrogftaaten ZHittel*

europas. 2''^ Böl|men rang er fd^on mit 5i^cin!reid|. X)en

Deutfd^en gab er iljre Cebensform anbers, als faft alle fie

getDollt Ijatten, aber fo, t>a^ '^as (5eü>altfame fid^ einbürgerte,

^ag t>as fünftlid^ <5emad]!te u?ie natürlid^er Wudis erfdjien



unb tatfäd]Itd] naturl^aft vonxbe. VOenn voiv ^cutc bas alte

tiebe Cieb fingen: „X>eutfd]Ianb, 2)eutfd]Ianb über alles",

fo meinen roir Heid]5beutfd]en gan3 oljne ,§rDifd]engebanfen

eben unfer Bi5mar(fifd|e5 X»eutfd]e5 Heicf] mit allen feinen

Unferligfeiten unb ^errlid]!eiten. 5o, U)ie es ift, fo ift es

mert getporben, gegen ^ine IPelt von S<^'^i^'^<^'^ oerteibigt

5U roerben. T)a5 ift Bismartfs allergrößter, übenpältigenber

€rfolg. XPenn man fid] benft, ba^ 2lbgefd]iebene etioas

Dom Derlaufe irbifd]en (Sefdi^el^ens nad] il^rem Cobe mtt*=

erleben fönnten, fo mu§ unter ben Heimgegangenen ber

Dorigen <Seneration überljaupt ftarfe Belegung fein, am
meiften unb allertiefften müßte bie Seele beffen sittern, ber

nun erft ganj r>on allem Pol!e aufgenommen ift. IPir glauben

nid|t, ha^ 2TTenfd]enftimmen ins 3^i^f^tts ber Derftorbenen

fd]allen, aber, trenn es möglid] wäre, bann mürben Katlio«*

lüen, proteftanten, Konferoatioe, liberale, 5o3ialbemo!raten,

Deutfd^e, Öfterreid^er, aber aud^ Ungarn, Cfd]ed]en, polen

unb Dänen, es tüürben fterbenbe Kämpfer r>om ^rmeU
fanal bis 3ur IDeid^fel unb 3U ben Karpatljen bem Ijunbert*

jäl]rigen Bismard 3urufen: morituri te salutant; bu fd|ufeft

bas ZTcitteleuropa, für txis mx unfer £ehen geben, in bir ift

es gemefen, el|e es für uns ber le^te ^niialt unferes Da«'

feins roerben !onnte!

Um ZHitteleuropa kämpfen mir. , T>as ift oon Bis»^

mard uns oorgefd^rieben roorben. 2tls er im Ja\:ite \879 mit

bem ungarifd^en (Srafen ^Inbraffy 3ufammen ben ^meibunb*

vertrag unterseid]nete, ba legte et bie (5runblagen biefes

Krieges unb Derbanb 2Tfitteleuropa gegen (2)ft unb XPeft. T^as

er bas, toie fd|on ermäljnt, mit ber Dorfid]t tat, bie feine

gegnerifd^e ^ufammenballung Don allen Seiten tt>oEte ent*

ftel^en laffen, roar feine befonbere Kunft. Sd]lieglid]' aber

l\at et !lar unb unu)iberfpred]lid] ben reid]sbeutfdjen IPillen

geprägt, ba^ roir im ^meifelsfatle 3U 0fterreid]=Ungarn geljören

unb nid]t 3U Huglanb. Das Bismarc!ifd]e Heid] tann nid]t 3U*

qehitn, ba^ bie Donaumonard]ie serbrod^en mirb. Das ift
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fem politifd^es Ceftament. Wk n>ir öiefcs Ceftament burd)*

füljrcn, tft unfere 5ad]e.

Bismar^ ooEsog "Oas faft UnglauBltdic, bag er unter

^ftimmung Buglanbs erft preix§ert, bann bas preugifd^^*

beutfcf^e Heid]> "Oann fd]tie§Ud] gans 2Tfittcleuropa r>on Hug*

lanb unabBjängig mad]te. 2iu5 preugen, bas im Anfang ber

fünf3tger 3<^k^^ ^i^ ßi^i^ ^i^^ Balfanftaat por Huglanb Dor*=

gelagert roar, exvoudis burd] iE|n ber Staat, ber nun ber

ruffifd]en S^^t [fy: ^ait gebieten fann. €r feftigte bas meid]'e,

lodere 2TcitteIeuropa, bis es öftlid] unb roefttid] Bjarte Hänber

be!am. Don ber Unterroerfung Don 01mü^ bis ju ben ^in^

benburgifd^en Siegen ift ein sufammenBjängenber 5ortfd]ritt

ber Staatsorbnung ber ZHittelmädite. X>aran ^ahen unjäi^tige

Befannte unb Unbe!annte mitgearbeitet, baxan Ejat ein boppel^

tes 2T(enfd]enaIter gefd]affen, aber er roar iBjr «gielfe^er. <£r

Bjat uns aufs Ho§ gefegt. Heiten foEen roir nun feiber.

^n Dielfad]er ^infid]t geBjt bas, , roas roir je^t 3U per^*

teibigen Bjaben, über bie. Bismardifdie ^eit Ijinaus. 2Juf (Srunb

feiner Heid^sgrünbung erroud^s bie internationale 2lrbeits^ unb

fjanbelsoerflod^tenl^eit, bie je^t 5um Krieg mit €nglanb ge*=

fül^rt Bjat. <£s tpurben bie pon iljm 5Ögernb ^ugelaffenen

Kolonien ein piel tpid]tigerer Staatsbeftanbteil, als er es Por

30 ^aiiven rpoEte. IDir übernal^men ftärfere Derpflid]tunge'n

für ben tür!ifd]en Staat, als er es bamals tat. ^n pielen

punften fann man im ein3elnen bie Unterfd]iebe finben 3U?ifd]'en

bem, tpas et tat, unb bem, was voiv, [eine €rben, je^

tun muffen. Unfer innereuropäifd]er Hationalftaat l^at be^

gönnen, ipeltpolitifd], übernational, imperialiftifd] 3U tperben.

Kaifer tPillielm II. B^at uns piel meljr XDafferpolitif, 5ee=»

intereffen unb and\ ;5lottenromantif gebrad]t, als Bismard in

feinen Cagen es 3ulaffen u?oEte. 2lber bas aU<^s ift '^odi tro^

groger I^eränberung 'C>as fortleben bes Körpers, beffen innere

ftes IPefen bismardifd] ift. XD i r gingen in m a n d^ e

n

X>ingen ipeiter als er, aber nid]t pon iljm u?eg.

lOir gingen über bas B^inaus, was er erlebt iiat, fül^len aber
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babci, ba§ fein 5d]ciffen nicf]t bort E|altgemad]t BjaBcn tpürb^,

wenn er nid^t eben aud] als begrenjter fterblid^er ZHenfdi

einmal als «Stnjelroefen Ejätte aufB|ören muffen. IPer barum

bismarcfifdj arbeiten tt>ill, folt nid]t feine 3eitgefd]id)tlicf]en

^insetljanblungen als bauernbe ZTorm bel^anbeln, fonbern aus

ifyxen Hexans feine Cebenbigfeit, feine politifd^e Unfterblid)'«

feit erfaffen.

Unb n?er finb feine Ztad^folger?
€5 ift iDaE|rfd]einlid]> ^a^ am. B|unbertjäl)rigen (ßeburts*

tag Bismards oiele VexgUidie 5n>ifd]^n iEjm unb txzn X^iplo*

maten unb Staatsmännern unferer Cage angefteltt merben,

bei benen ber große Cote mit feinem abgefd]Ioffenen unb

fortu>ir!enben Cebensroerf fei^r im Vorzug ift. 5oId]e Per«=

gleid]e aber ^ntBjalten Diel Ungered|tigfeit unb follen ^es^alb

eingefd|rän!t ro erben. Was unfere je^igen Staatsmänner

leiften ober nid]t leiften, mirb erft nadi> bem Kriege offenbar

fein, unb man foE fie nid^t mit ^nfprüd]en ftören, bie etnxis

Unerfüllbares entB|alten. Bismar<f ift t>as große y^eai ^es

beutfd]en politifd^en 2Tfeifters, bem alte (Sahen in bie IPiege

gelegt rourben. tPär^ l|eute ein Bismarc! t>a, fo müßte er

unfere <Sefd|äfte füB|ren. X^a ex aber nid]t '^a ift, fo Ijaben

mir alle bie Ij eilige pflid^t, ^en<m treu unb rütfl|altlo5 ju

Jjelfen, bie in fd]roerfter ^eit vom Sd]idPfal berufen finb, '^as

als 2TEenfd^en weiter 3U tragen, was ein Übermenfd^; iljren

^änben übergab. ZHit bloßer Kritif ift gar nid^ts geleiftet,

nxdits. ^Irbeiten follen mir unb uns coEtrinfen un'ö gefunb

mad^en an bem, ber unfer unperlierbarer ZHeifter mar. ^df
ex mar nid]t oljne eigene ^meifel unb ^xxwege, unb aud^

it|m gelang nid]t aües. SoEen nun bie ZTad]folger nid^t ^as

Hed|t Ijaben, an bem gemeffen 3U merben, xvas fie felber 3u

tun vermögen? Wix oerlangen tx>n il|nen, t>a^ fie fid^ mit

iCeib unb Seele unb aEen iE|ren Kräften ber ungel^euren 2luf*=

gäbe Ijingeben, bie Dor iljnen liegt, unb 'Z>a^ fie groß merben

moEen, wad:i\en moEen, fomeit es iljrer Kraft unb inneren

(£l^rlid]feit gelingt. XPir Derlangen, t>a% fleine, l^emmenbe,
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ängfttid^e Hebenperforten burd^ feftere Kräfte erfe^t merben,

bag bas Wagnis von mutigen, entfd]Io[fenen (£E|arafteren

burd]gefüEjrt mirb, aber alle bto§en Htcalitäten aus €ite(^'

!eit ober Streberei feien oerbannt! 2^^^^ S^i^ Tnu§ mit ^en

VTlännetn B^ausBialten, bie fie fyxt €s barf ber (grinnerungs^^

tag an Bismarc! nid^t jur X)ämpfung ber beut[d]en €inB^eit=^

lid^feit bienen, fonbern foll 3ur Stärkung gebeil|en. Das

Üolf im ganjen roill nodi t?iet meljr als bisB^er ein politifcf]ie5

Polf fein. Bismarcf vo'xU bei allen leben, aud] bei benen, bie

er felbft im inneren Streite oft migperftanb unb beifeite fd^ob,

unb bie iljm in anberen (Se'^anfen befangen oft nid|t folgen

fonnlen. <£r ift für uns !ein Umftrittener me%, fonbern ein

Hationalbefi^. €r ift feine Partei, fonbern ber erfte aller

Deutfd^en. fjanb in JPJanb betpegt unb erfd]üttert von ber

IPud^t ber uns umbrängenben IX>eltgefd|id]te, gereist unb er*=

3Ürnt Don unglaublid^er Bosljeit ber 5ßin^^/ \o naljen toir

uns in biefen Cagen feiner eri^abenen (5eftalt, um (Sröge

5U neljmen Don feiner (Srö§e, Kraft r>on feiner Kraft, Klug^

Ijeit Don feiner Klugljeit unb ^uüerfid^t r>on feinem unujanbel*

baren Pertrauen ^um beutfd^en Polfe. l%5

profeffor Dr. Curtius, ber präfibent t>es <£t>angelifd^en

Konfiftoriums in Strasburg, ift mit einer fd]u>eren Derant^

roortung heia'öen. Jn feinen ^änben lag bie Tlnswaiil ber

2luf5eid^nungen ^qs dürften ^ol|enlolje. €r ipar ber Vav^

trauensmann 'öes alten 5ürften geworben, il^m fd^enfte prins

^lejanber fein Vertrauen, er perbient fold^es Dertrauen, benn

er befi^t ein l^oBjes VTia^ allgemeiner Bilbung unb perfön-^

lid]er (ßerDiffenijaftigfeit. €s K)ar nid]t leidet, einen Zltann

5U finben, ber menfd]lid] beffer 3U biefem Dienft an ber ^eit*
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gefd]tc^te ausgerüftet geipefen u>ärc, aber immcrtiin — profeffor

Curttus ftel]t DöUig augertjalb öes (Betriebes, von bem bie

2tuf3etd]nungen bes alten dürften doII finb, unb infotgebeffen

Blatte er fein ftar! enttoiiieltes (BefüBj! bafür, rpie bie einseinen

Stellen roirfen. Unb felbft wenn biefes (5efüljl \idi melbete, fo

roar er ^er Solin eines großen fjiftorüers unb fprad] als fold|er

3U fid7 felbft: Du Bjaft X>ofumente in beinen ^änben, bie nid^t

nad^ bem Cagesn>ert getoogen roerben bürfen! ^uf biefe

IDeife tarn er basu, nur ipeniges aus ben papieren ^es alten

ijerren roegsulaffen, unb jebesmal, menn er eine bebenflid^e

Stelle 5um X>rucE fertig mad^te, tpar es iB|m; als ob ber 2IIte

babei fein bosBjaft freunblid^es Cäd^eln einftreute: was roerben

bie Ceute für (ßefid^ter madien.

5ürft (£l|lobu?ig 5u fjol^enlotje^Sd^iEingsfürft geijörte feiner

rtatur nadi nod] in bie ^eit vov Bismarcf. (£r ift \8\^ geboren,

u>ar alfo wäfycen^ ber Heoolution r»on 1[8^8 fd]on faft SOjäljrig

unb war bereits ein fertig geroorbener ZTTann, als er im

3aBjre \866 5um bayrifd^en ZTTinifterpräfibenten aufftieg unb

baburd] in "^en Kreis eintrat, beffen ZlTittelpunÜ von bamals

an Bismard u)urbe. <£r rourbe einer ber politifd^en Crabanten

unb f^elfer Bismards, in aUen großen Dingen von il^m ah^

i|ängig, im Kleinen gegen iljn fritifdj unb als 2Tfenfd^i nie

gans oon iljm überiüunben. Die Kultur, 3U ber ^ol^enlol^e

geBjörte, n>ar Don r>oml|erein eine anbere als bie Kultur ^es

Bismardifd]en preußenlums. ^tpar wat andt -^oljenlol^e

3£oeifellos ftar! beeinflußt oon ber nationalen Beilegung '^es

Tß. 3al]rl|unberts, unb er rs^ar beutfd] = nationaler Katljolif,

längft el^e Bismard als 5ad]Dern?alter unb Diftator ^es

^ationalfinnes auftrat, aber er toar bod^ ehen fübbeutfd^l,

im ^ex^en immer etiras großbeutfd] (im (Segenfa^ 3U preu«»

ßifdi^beutfd]) unb be3og feine Bilbungselemente in allen peri^

oben feines Gehens oiel mel^r aus ^t^anfreid], als Bismard

es tat. <£r fprad| unb las r>iel S^^^ZÖ\i\dt unb Ijatte ein
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inneres tDoBjlgefaEen an ber fiaven Knapptieit bet fransöfi*

fc^en PorneBjmEjeit. Darin berüEjrte er {id] etwas mit XPil*

B^etm I. unb Kaiferin 2Iugaifta, bie aud^ beibe nod] etipas Dor='

bismardifd^es in iEjrem IDc[en Ejatten unb befjielten. Soweit

^o^enioiie Kulturmenfd] mar, ^atte er feine unbegrenzte ^od]*

ad^tung oor bem teutonifd^en XDefen feines 2Tfeifters. Unb

baju fam, ba§ er alten 2Ibel repräfentierte, alten, fd]on ettpas

matt gerüorbenen oerfeinerten ^ofabel. (£r toar als (^in^eU

menfdi heqaht unb oielfeitig, aber oB|ne fd)öpferifd]e Kraft

unb ftarfen ^errfd]aftstt)iEen, ein X^iplomat, ben man fid|

aud^ in IPien Bjätte ben!en !önnen. Das X>iptomatifd]e roar \^m

ein iBjn perfönlid] befriedigendes oornel^mes ^an^wed. €v

trieb es als Selbft^rped, n?äBjrent) es für ^ismard nur ZlTittel

5um ^wed war, 2^^ biefer IPeife wav er ber Heilte nad^

bayrifdier 2Tcinifterpräfib ent, Heid]Stagsabgeorbneter, beutfd|er

Botfd^after, Stragburger 5tattB]atter unb Heid^sfansler. 3^*
mer liat er feinen poften ujürbig ausgefüllt, nie aber tcar er,

roenn man von ber bayrifdien ^eit abfieB^t, ein ftarfer Dränger

unb Sdiiehev. €r Ejörte, fd^upieg, vermittelte, Blatte Cuft aud]

am üeinen Klatfd^ unb, toas man früBjer nid|t rougte: er

fdjrieb auf, roas er i^örte!

2tls Bismarcf feine „(Bebanfen unb €rinnerungen" vex^'

fagte, wollte er gar feine ICotisenfammlung Bjerftellen,

fonbern ein (ßefd^id^tsbud^ perfönlid]fter 2Irt, wie es 3iii^ii5

Cäfar tat, als er fein eigener ^iftorifer opurbe. 2lIIe 5ülte

feines Gehens ftrömte in biefes Bud] Bjinein. ^ud^ Bismard

bringt gelegentlid] fleine <5efd]id|ten unb aud^ einjelne 3^^*

tümer, aber bei iljm ift alles Kleine unb (Einjelne vöüig

l^ineingetDorfen in eine ^tmofpljäre tpeiter (5ebanfen. 'Das

Ijätte f^oljenlotje audi bann nid]t leiften fönnen, wenn er

felbft am <£nbe feines amtlid^en XDirfens nod|^ 5d]riftfte[ler

geroorben wäve. 2^^^^^^^ mürbe er ju ben Ztotijen t)en

tieferen (^ebonfen^ang Ijinjugefügt l^aben, mal^rfd^einlidi mür^
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bcn audi babei vkie Itotijen fleinercn 3Tt^<ittc5 Don felbft

in IPegfall gc!ommen fein. ZlTan fteEc fid) ben alten ^oB^en*

loiie vov, rt)ie er ^ismorcfs 3ud} in ber fjanb tpiegt, um 311

tüiffen, was er feiber fid^ Dornet|men fönne! <£r ipugte, bag

er auf feine IDeife aud] neben ^ismorcf ber XPelt nod] etipas

5u fagen I^atte. ZTun ober mar es baju 3U fpät. Det Cob

!am unb l^otte iBjn ab. Was blieb ba bem Herausgeber übrig,

als 'i)as ZTtoterial ju oeröffentlid^en ? €s ift nid]t feine Sd^ulb,

u>enn ^as <5an^e meljr an Zfion^ Bufd] erinnert als an 'Bis*

maxd. ^ludj ^ismards t)enfu)ürbig!eiten mügten ein Crüm*

merfelb fein, menn il^m nid]t bie (£ntlaffung im 3aljre \Q^0

bie ^eit unb toenn iljm nid|t fein titanifd]er ^orn bie Kraft

gegeben Ijätte, feinem Dol!e bie (Sebanfen unb (Erinnerungen

3U fdjenfen.

X>ie Leitungen bru(fen lange Spalten aus ben 2)enf*

tt)ürbig!eiten t^^s dürften ^oB^enlolie ah. VOas foUen fie aud^

an^^xzs tun? €s mug aber gefagt u?erben) ^a^ erft ber

2lugenfd]ein ber 3mei ftarfen Bänbe felbft einen K>ir!lid]en

€inbruc! gibt. Ztod^ B^abe id] nid^t a^zs lefen fönnen, aber

xÖli )ciah^ burd^ ^as Cefen ber Büdner ein gan3 an^<^x^5 nn^

befferes D^rljältnis 3U ber ^ol^enloljefdjen fjinterlaffenfd^aft

bekommen als burd] bie 5eitungsaus5Üge, '^itnn biefe finb iljrer

^atur nad) biejenigen Stellen, bie am erften 2luffeB|en er*

regen, ^n biefen 3tpei Bänben ftedt ungeljeuer oiel folibe

Cebensarbeit. XPenn ber erfte Sturm ber Heugierbe unb <£nt*

rüftung oorüber gegangen fein u?irb, u^irb man erft bie ge*

bulbige 2lrt bes Cefens finben, bie für biefe 2lrbeit nötig ift,

unb biefe ^üd]er merben immer roieber gelefen tDerben. l^as

perfonenregifter am Sd]luffe t^^s 3meiten 'Ban^^s erleid]tert es

fel|r, t^Qn alten guten ijoljenlol|e als politifd]es fjanblejüon 3U

oermerten. 2^ ^^tife babei an Hamen u>ie Napoleon III.,

von ber pforbten, d. Cu^, Cubu)ig t^on Bayern, Cljiers,

pius IX., Parnbüler, 'B,o<i^<^nha(ii, XPinbtljorft, 2Tliquel, Ben*
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ntgfen, Casfer, v. ^olftcin, v. Habotüife. ^ei^t im erften 2ln*

fturm tptrb nur bemcrft, roas er üBer Bismarc! unb bie brei

Katfer 311 fagen ijot. 2lllmäyid] n?irb man merfen, ba§ bic

Hadiric^tcn über bic 2Hänner jmeiten (ßrabes tPid^tiger unb

tnlereffanter ftnb, als bie Itad^trägc 5U ben Btograpljien bcr

2Tfänner erftcn (Srabes. 2tud^ biefc ttadirid^tcn muffen mit

Dorfic^t genoffen merben, aber roie oiele Dinge erroäl^nt

f^oIjenloEje, ^ie ot|ne i^n überEjaupt oergeffen u>erben toürben!

Wenn man t>as innere PerJjältnis betradjtet, in opeld^em

3i5mar<f 511 allen feinen 2T(itarbeitern ftanb, fo fann es> nid\t

munbernel|men, ba§ er fd^lie§lidt openig nalje Stenn'Oe Jjatte.

<£r befa§ sa^Iofe 2lnBjänger, Ben?unberer, Diener, aber er

felbft tDar im (Srunbe !ein !amerabfd]aftlid^er ZTTenfd]. Das

wax bie KeljrfeUe feiner (5rö§e. €r o>ar fo feBjr nur poli*

tifer, bag iB|m auger feiner 5<imilie alle 2Tcenfc^en nur als

Hilfsmittel für politifdje Siele in Betrad]! famen. ^dj
fjolienlolje toar für Bismarcf ein f^ilfsmittel. D<i5 fonnte

n>oy nid]t anöexs fein, aber man foll t>e5\\aih aud] oon

^oB^enlolje nid^t verlangen, ^a% ex eine abfolute innere pietät

für Bismard befi^t. €ine foldje u>irb immer nur burd^ rein

menfd^lid^e <£igenfd]aften geu?onnen unb nid|t burd] politifd]e

Überlegenljeit. Die gan^e XPelt, aus ber ^oljenlolje ftammte,

mugte in Bismard etxoas äljnlid^es feigen, n>ie bie dürften*

toelt Don ][800 in ZTapoleon. <£x voax ein «Eroberer r»on 2T(ad]t,

foroeit etroas derartiges innerljalb eines monard]ifd]en Staates

möglid^ xoax. ^eutc fieljt il^n ber preu§ifd]e 2tbel als feinen

^erfules an, aber man pergeffe nid]t, ^a% es aud^ für bie

„Kreu55eitung" eine periobe ber „Deflaranten" gab, in ber

fie Bismard absufd^ütteln fud]te. ^ttoas t)on fold^er De*=

flarantenftimmung Ijat fid^ in '^en alleroberften Kreifen immer

erl|alten. ^mar Kaifer IPill^elm I. Ijattc fid^ mit Bismard

abgefunben, er litt gelegentlidj unter Bismards ZHetljobe, xtin

3u beeinfluffen, aber im gan3en trug IDilBjelm I. bie il]m un««
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fympatBjifdien §ÜQe, t»ie er an Bismarcf fanb, tx)eil er in

^ismavd feine ftar!e redete ^laxi^ gefunden Ejatte, unt> toeit

'Bismaxd iijn jtDar cmd^ poIitifd|> aber mit sarter unb unaus*

gefegter Sorgfalt bcfjanbelte. X)iefe gleid]mä§ige ^artB^eit unb

Sorgfalt fe^te natürlid] gegenüber ben rceniger n>id]tigen

perfonen b-es ^ofes, bes ^od]abel5 unb ber oberen X>ipIomatie.

i^ier mußten bauernb „5ri!tionen" oorl^anben fein. X>iefen

^uftanb, ben bie ^roei Kaiferinnen 2Iugufta unb Pütoria am
ftärfften empfanben, 'C)en aber aud] ber (SrogEjersog Don ^aben

als Vtixd fü^te, Ejat ^oI]enIot|e bargeftellt. (£r ii<it bamit

nid]t bie <5efd]id]te ber Bismardifd^en ^eit gefd]rieben, aber

bie (5efd]id]te ber SdiatUn, bie 3U Bismards Cid^t geBjören.

Bismard lieg aEe formen ber alten ^errfd]aftstt>eife beftetjen,

entteerte fie aber innerlid], inbem er bie mirfUd^e ijerrfdiaft

an fid) 50g. Wddi^ Holle fpielte ^oBjenloB^e als Xtadjfolger

^trnims in paris! XDie Ijilflos u?ar er Bismarcfifdjen 2Tfag*

naljmen gegenüber in Strasburg, ohvoolil er bienftlid] nur

unter bem Kaifer ftanb unb nid^t unter bem Kanzler! ^n
fold^er Cage tüerben beobad^tenbe Naturen t?on mel^r (5eift

als IDiEensfraft leidjt bemütig nadi' außen unb bitter nad^

innen.

0b bie Deröffentlid^ung ber ^oljenlol^efdjen ^enfrt>ürbig»

feiten einen politifd^en Sdia^en für t>as X)eutfd^e Heid] l|er=*

beifüEjrt? IPenn man Ijeute bie «Leitungen lieft, möd]te man
es glauben, aber im (5runbe ift biefe 2TCeinung bod\ nur ein

^iugenblidseinbrucf. €s fommen babei ^wei roefentlid) ge*

trennte (ßebiete in Betrad^t, nämlid^ bie XPirfung ber Der*

öffentlid]ungen auf ^as ^luslanb unb auf bie antimonard^ifd^en

Strömungen im 3T^f^Tib. IDas nun bas 2Iuslanb anlangt, fo

ift es ein 3^^^tum 3U meinen, ^a^ bie t)iplomaten ber an^^

beren Staaten burd] biefe ^uf5eid]nungen etn?as roefentlid]

neues erfal|ren. €s roirb in biefen internationalen Kreifen

fo Diel ge!latfd^t unb gefd]U)a^t, t>a^ ttas, was ^ol^enlobe
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auffd^reiBt, nur eine fleine XPürjain^ ber ftets umlaufenden Be=»

rufsbosi^eiten Bebeutet unb nid]t eine ^nbenxng irgenb eines

IDiltens. Un^ fd]Iie^Iid^ ift es ja gerabe Kaifer XPilBjelm II.,

ber fid] forreft unb oertragstreu erE^alten liat XCian fagt,

^a^ es ber ru[ftfd|en Hegierung unangeneljm fein muffe, iE^re

(Seijeimpolitif r>on \890 entt^üEt 3U feigen. Was aber madit

es für ben armen ^aren auf ber ©ftfee aus, oB bie tDelt

ix)ei§, was bamals unter gan5 anberen DerBjältniffen 2(lejan*

ber III. BeaBfidjtigt Bjat? X>ie eingemeiB^ten Kreife aller

Diplomatien I^aBen fidler aud]' biefes gerougt ober bod] u?e*

nigftens für leidet möglid]i geEjalten. Un^ was bie XPirfung

ber Peröffentlid]ungen auf bie inneren Strömungen T)eutfd]*

ianbs Betrifft, fo u)irb aud^ fie fel^r üBerfd]ä^t. ^a, wenn

wix ein Pol? Blatten, beffen ZHenge einen ünblid^en unb unge='

trüBten <SIauBen an bie (SottäB]nlid|feit ber £jerrfd]enben Be*

fi^t, unb in biefes oertrauensDotle Dolf !äme wk eine un*

erroartete TCeuigfeit bie Darftellung '^es 2llttagsben!ens ber

oBerften 2(rifto!ratie, bann fönnten biefe jt^ei Bänbe roie <Snt=

fd]leierung ungeatjnter Ciefen roirfen. 2lBer fo ift es ja nidit.

^udi ber <Dlym^ ber JP| errfd^enben ift längft ber bemofratifd^en

Beleud]tung oerfatlen. X>ie 5o3ia(bemofratie B|at es immer

gefagt, 'ba^ es feBjr menfd]lid]i 3ugeB|t, unb alle anbeten par*

teien BjaBen gelegentlid] bas übrige jur ^erftörung ber Cegenbe

von ber einBjeittid]en unb tiefen IPeisB^eit ber Hegierenben

Beigetragen. Zfielix ahev als alle anberen 3ufammen E^at in

biefer ^infid|t Bismard getan. (£r liat legitime ^errfd^er enU

tljront unb Bjat üBer bie anberen fad|lid|' meB|r DerBorgenes

ans Cid^t ge3ogen als ^oBjenlol^e, benn er fteEt fie bar als

Kräfte Begren3ten Umfanges unb als S'^^^^^ 'b^s 5d]ad]fpiels,

in bem er felBft ber f^auptfpieler roar. €s giBt nid]ts Un^'

gered]teres, als in biefer ^infid]t ^oBjenlol^e 3U oerbammen

unb Bismard in ben ^immel 3U B|eBen. Unb fd^lieglidi, was

madit auf bas Dolf ben tieferen €inbrud: ^ol^enloljes Vent^

u)ürbigfeiten ober ber Umftanb, ba% pobBielsü nod^ immer

Zninifter ift? Die 2T(enge bes Voltes oergigt literarifd)e <£nt*

9J a u m a tt n , ©eftalten unb ©eftalter 2
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Füllungen vki [d^ncEcr unt) cmpfinbet S^^'^i^k" unb Uo^len^

pxei\e unb törid^te Steuern üicl fd]ärfer unb leBBjafter als bie

^Ubungsfd^idit. T>ie\e aber toirb burd] f^oB^enloI^es Bud) nid?t

in iijrem poIitifd]en DerB^alten geändert, benn leiber tut fie

fd^on von felber ungefäl|r bas, roas f^ofjenloBje tut, fie lägt bie

Din^e gelten lüie fie qe^en unb fd]reibt unb fprid]t babei

über politifd^e €in5elljeiten teils mit <Seift unb teils mit einer

gemäßigten 5i^^iibe an Heiner BosBjeit. 1(906.

Sülow unb tt)il^elm IL

Der iim trieb ergegebene 2Iuffa^ erfd^ien unter

bem eitel „Das Köntgsbrama" nac^ btn Hetd^S'

tagsbebattett; bie fic^ im HoDcmber 1908, aU'

fd^Ite^enb an bie englifd^en €ntljüllungen über

Kaifer lDiIt|eIms Holte im Burenfricg, gegen bas

„perfönlid^e Hegtment" rid)teten. Der Kaifer

n?eilte bamals in Donauefd/ingen. Das itus«

ujärtige 2lmt mar in ber Debatte burd^ Kiberlen«

IDädjter oertretcn.

Was wav es eigentlid], t>as w'iv erlebt lidbcn? IPiffen

w'ix es fd]on je^t?

<£s wav ber erfte 2ltt eines X^ramas, beffen ^orlganig

unb <£nbe voit nid^t fennen, es u>ar bas, was man in ber

Celjre r>om X>rama bie <£fpofition nennt.

XDas aber perftel^t man unter €jpofition?

Ungefäljr öiefes: wenn nadi bem erften 2luf3uge ber

Dorljang fin!t, 'Z>ann fennt man bie perfonen unb Parteien

t)es fommenben Spiels unb Ijat eine 2lljnung, um nxis fie

miteinanber fämpfen roerben. ®ft gibt ber Sd^lug ^es erften

Elftes eine 2trt von vorläufiger Cöfung, als fei biefer 2lft ein

Heines X>rama für fid], bas aber nod^ lange nid^t alle Ciefen
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ber CB^arafterc unb bes fad]Itd]ßn Problems cntB^üEt. <£tn

fold^er üorläufi^er 2lftfd]Iug voat bie ^ermfeB^r 'Sixioxos von

potsbam. €Bjc ber Dorijang finft, fteB^t er in ber Zfiitte nnb

B^inter iE|m red]t5 ber ^unbesral unb linfs bas preu§tfd^e

Staatsminifteriunt unb tüeiter Bjinten ber IReiditsta^sbiod unb

nod^ u?eiter leinten r»iel Polf unb über iBjm leud]tet ein golbener

2lbler: ftatfd]t meine 5teunbe, bcnn ber ^Iftfd^Iug ift fd^ön,

fogar fetjr fd]ön gemad]t, präd^tlg arrangiert, alle 5ld]tung!

Hur ift er eben nidits als ber 5d]Iu§ eines erften Elftes, nur

biefes, nid]t ber 5d^Iu§ bes <San3en.

IXnb bie ^ufd]auer geBjen 5U)ifdien bem erften unb jtoeiten

2t!te in 'ben IDanbelgängen E^erum unb bisputieren, toas int

Stücf beffer ober fd^Ied^ter ober anbevs iiätte gerpefen fein

!önnen.

IDar es nid]t ein oortrefflid^er ^ug, ba% ber Sid^ter ben

König fidi vergnügen lieg, träBjrenb fein Volt \idi über iEjn

aufregt? 5oId]e Kontrafte ert^öBjen bie Spannung. X)as ro««

mantifd]e 5d^lo§ in ber 5eme, bie 5ii<i^5Jagb, bas Kabaret,

ber Cuftballon unb bann ber Cobesfall mitten in ber Königs*

luft, bas altes fo nebenbei neben bem eigentlid]en Vorgänge,

bas ift u?ie bei SBjafefpeare, bas ift feine 2tlltagsbid]tung . . .

IDie fein u?ar bodi< biefer Kanzler gejeid^net! <£r Bjat

bas (Seu?itter fomtnen feBjen unb fid] barauf vorbereitet, ^aft

bu gemerft, ba^ er ein neues, unb ^voav milberes (5efe^

über ^Tcajeftätsbeleibigungen Blatte mad^en laffen, eBje bie

5tunbe fam, wo alle berartigen (5efe^e bodi nidits geBjoIfen

\:iahen toürben? €r B^at ein 5artes (5efüBjB, ba^ bie ZHaje^*

ftät majeftätifdj bleiben mug, xxxmn fie nid]t fd]u^Ios roerben

foll. rtun aber ift fie faft fdju^Ios getporben. Z)as ift ber

Umfd]ix)ung ...

^ahen Sie gemer!t, ba% in biefem Königsbrama bis

je^t bie 5i^<5ii^Tt Döllig feB^Ien? ^n Perfailtes toar bas vox

Bjunbert J^alixen anbers. fjalsbanbgefd^idjte ! £Jier gibt es

Bjöd^ftens einen €utenburg. X)er König ift u)ie im alten gried^i*

Idien 5d]icffalsbrama ! €r mu§te fo werben, wie er ift. Des^
2*
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lialh bic CeitnaBjme! XOäve ber König ipcniger gut, mürbe

altes Diel niebriger fein. €t* ift ganj König, nur etmas

5u feB|r. Unb an biefem etwas 3U feBjr fängt bte Cragö==

bte an . . .

€in !öftlid;er Kerl, biefer bi(fe Diplomat r>or ber Dolfs*

Vertretung ! Was mag ber fd]on altes mttgemad]t tjaBen!

X)ag ber Dicfiter bie Derfid]erung ber Cüct^tigfett ^es 2lus=

märtigen 2lmtes in eine fotd^e Viari^ Öjetegt }:iat, bas ift von

äugerfter lDir!ung. 2T(itten im fditperen (£r,nft ein befreienbes

(Seläd]ter. Vlnt> to'ie gut er fpiette! 2tu5ge3eid]net ! X>er

<£rfotg feines !ur5en 2tuftretens voat ja aud] tabettos ....
^en Heid]stag tjätte id] mir etmas anbers gebad]t. (£s

roaren ba fo oiete Breiten unb XDiebertjotungen. T)as mu§
fnapper gemad;t roerben, fd]tagenber: fonft ertatjmt ^as

3ntereffe.

ZTcag rid]tig fein, aber es mar bod^ fet^r naturgetreu.

So finb DolfsDertretungen. Sie l:iaben !einen fertigen XDiEen.

Das mad]t fie oon r>ornt|erein unbramatifd]. XDer Dolfs«

Vertretungen barftettt, ift immJer in peintid]er Cage. Bteibt

er naturatiftifd], fo mu§ er fid] in (Sefdiäftsorbnungsbebatt^n

eintaffen. paffen Sie auf, bas meitere Stücf mirb nod] viele

langatmige partien aufmeifen, übert^aupt — lang mirb es

merben, lang, munberbar mie bei Sd]itter, victteid]t aber

fd]merer, bteierner, benn bie (Sefd]id]te fetbft ift eine tjärtere

Did^terin, als ber emig tjoffenbe profeffor von ^ena . . .

So gingen bie 2T(enfd]en rebenb tjin unb tjer, gebannt

vom crften ^!te.

<£s fagen aber in einer (2cfe unter bem 0leanberbaum'

5mci junge ZHänner unb rebeten meiter:

Sietje, metd]er granbiofe Stoff Bjier vorliegt! £^ter möd^te

id] meiter bid]ten.

^ber, Kinb, bu mei§t ja gar nidit, mas altes im mirf*

lid]en Drama fommen !ann. Die Weit ift fo unbered]enbar

!
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(£in IlTcnfd] w'ivb hanf, eine 51^tnte geijt tos, ein ,§ufall

trennt ^t^^nnbe, eine partei mad]t X)um!mE|eiten, unb alles

geBjt anbers, als bu es bir einBilbeft!

(ßetüi^, bie u?irflid]e ^u!unft ift unbered^enbar, aber idi

will ja aud| nur tpeiterbenJen. 3d] fetje im (Seifte ben

3tpeiten ^ft. ZTTagft bu iBjn frören?

XPenn bu nid]t pertangft, bag idi iB^n für roörtlid^ toaBir

Ehalte, bann feEjr gem.

^tlfo!

T>er König ^at ettoas r>erfprod]en, mas er gar nid^t

Ehalten fann, n?eil er eben König ift. Das ift bas Cragifd]e

an bem Dorgang. 3^^^ glaubt er felbft an bie rtotu)eTibig»^

!eit feines Perfpred^ens unb nimtnt fid] por, es treulid^ 3u

Ejalten. Wo aber fängt ein König an, prir>atntann ju fein?

Unb wo E^ören feine X)iener auf, iBjn täglid] u)ieber ^um

König ju mad^en? €s fonttnen Heine Überfd^reitungen. (Se»^

fd]rei auf ber (ßaffe unb in ben «Leitungen! Königsberougt*

fein: id] fann mir feine Kontrolle gefaEen laffen. Heidis*«

!an3ter, id| Dertattge, "^a^ bie nTajeftät gefd]ü^ u?irb!

Die Polfsoertretung aber fagt 3Um Heid]sfanster : u?o

[inb bie <5arani:ien beines Derfpred^ens ? Dk\e £eute tooEen

paragrapEjen Bjaben, als Bjanble es fid] um irgenbein gans

geu)öijnlid|es (Sefe^. Unariftofratifd], paragraptjen !

!

i^ier fe^t ber große ZlTonolog t:>e5 Heid]sfan3lers ein,

eine 2lrt 5<^ftni^onoIog : liahe nun adi pijitofopljie, 3ii^f^^i^^t

unb X>ipIomatie ufu?. ^nüänge an König Salomos Sprudle

von ber €itelfeit ber XDett. €r beÜagt fid^> bag niemanb

meBjr mit it|m 3ufrieben ift. Soll er geB^en? Xlad]' 3talien?

Da Hingt aus ber Xtadit ein mer!u>ürbiger Con in bas

(5emad}: „Bismard! Bismard!'' €s gibt Ceute, bie einen

Bismard upoUen. XDie elenb roar wo^l bem' alten Bismard

5u ZTcute, als er 3um hinten VdaU E^ier fa§! X)er ipar fein

Ceb ensfünftler, aber er toar metjr! Hid]te bid^ auf, Kan3ler,

fei ein ZlTann u>ie ber!

Da erfdieint ber König, unb es beginnt ber Dialog
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über ^ismar^. Der alte pvo^e% mirb von neuem t>erE)anbelt

:

idf bulöe feinen Bismarcf!

2lber bie Heidisoerfaffung ift für einen Bismartf ge=

fd^rieben —, nur für einen.

IDer von iBjnen beiben ift nun ber eine Bismarc!? €s

ift einer suDiel.

Das alfo toäre t)ein jroeiter 2(ft. €tn?a5 meni^ fid]t==

bare ^anblung, aber oiel innerer Porgang. lDei§t bu bas

5tü<f nodi roeiter?

€a^ midi etwas befinnen, mie es fein fönnte ! . . . .

2^1 roeig es . . . fei ruijig unb Björe:

3m dritten 2lft ift alles c^om Kampfe um ben Kansler

erfüEt. fjier liegt 'öas, was man bie Peripetie nennt, bie

entfd]eibenbe IDenbung bes (Bansen. X)er Kansler fomntt in

bie ^tpangslage: er ober \d\l ^iefe Cage Ijat er nid^t ge==

u?ünfd(t, fonbern fie entftel^t gegen fein (5efüljl unb feinen

XDillen. <£r ift eigentlid]i gar feine ^errfd^ernatur, piel toeniger

als ber König, ^er was wiU er je^t anbves tun, \ais

rüdfid]t5los roerben? €r fängt 3U feinem eignen Sd^reden

an, fid] gelegentlid] brutal ju finben. l>as ift ber Kampf um
bie ZdadiX, ber le^te unb böfefte aller menfd]lid]en Kämpfe.

:^ier tt>erbe id] als (Segenfpieler einen ZTTinifter einfüljren,

ber ben Kansler ftürsen roill. <£rft bad]te id^, baju ben

biden X>iplomaten 3U neljmen. 2lber es ift ein anbrer ZTTenfd^

nötig, preugifd] bis auf bie Unodien, militärfromm, ber X)er==

teibiger ber 2^een bes Königtums. Bei il^m' oerfammeln fid^

bie 2lllergetreuften, bie ^en 2TcärtYrer r>on feinem X)efpoten

befreien roollen. 2T(yftif, Homantif, 3ntrigue, fromme 5i^<iuen,

priefter, Polfsoertreter.

X>iefer 2Ttinifter benu^t bie Unsufriebenen in ber Polfs*

Dertretung. Sie laffen fid] benu^en, u>eil fie glauben, ^a%

ber Kan5ler fie gerabe betrogen Ijabe.

2llle foU er betrogen Ijaben! '2tber er fennt bie ZTTe^
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diüttif. Konferen5 mit feinem «^eitungsgeBjeimrat. (£iit P^aufen

unBjeimlidier rtad]rid|ten mit bem 5d](ug: nur gerade je^t

feine innere Krifis!

UxiO öa fommt bie Krifis unertcartet, n>ie ein ^annm"

sapfen pom ^oum fällt. €in 5tü(fd]en papier oerrät Bjeim^

lid^e 2Tfad] enfd^aften. Polfsentrüftun^, Stragenlärm, VOa^U

red^tsrufe, Permunbete, 0Bjnmad]ten, (Sloden^eläut : ber netie

Cucanus

!

Va finft er jufamimen: Der König n>irb mid^i roieber*

feB^n! — killet nad]> Dilta ZlTatta! ^ber audi ber ZHinifter

ftür3t mit, unb es bleibt nur ber König unb ein Cafei. Der

König fragt ben Cafeien: Björft bu, rpas brunten oor bem

5d]Ioffe gebrüllt toirb?

2Tlajeftät, id] Björe nid|t gut.

X>u foEft gut B^ören!

ZTTajeftät, es ftingt, ja es Hingt, als riefen fie: Der*

faffung!

Soroeit begreife id^ bid]. X>u magft moEjt red^t Bjaben,

bag ber Kanjler fid] nid]t meljr tjalten fann. XPie fid?

bie Sacb.c ooHsieFjt, mu§ Vitan ahvoaxtm. Unb was bann?

Xüas bann? ^unäd^ft vooUen roir beibe je^t uns etwas
^

Betoegung mad]en. Branbcnburger Cor. 5ieF]' wk bie tx)ei=*

§en Stanbbilber fid]' pon ben fd]tDar3en Bäumen ablieben!

Sdiabe, '(^a% bie Kaiferin 5nßbrid] nid]t monumentaler ge==

glücft ift! Wo ift ix)oB^l je^t ber König?

2d} ijabe feine ^IBjnung.

Tlndi idi we'i^ nid]t, u?o er fid] in IDirflid]feit befinbet,

aber in meiner pljantafie ift er je^t in Babelsberg. Dort

beginnt ber r>ierte 2lft. Unten im <Sarten fag König XPitljetm!

mit Bismarcf unb oben Ijängen bie Seebilber ber bamaligen

Kronj)rin3effin. Dort oben tpanbelt iljr Sol^n auf unb ah,

auf unb ah.

Unb was fud]t er?
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X)u toeigt es ... . er u>artet auf öert ZTTaun, ber fein

neuer Kanjier u?erben foU. 3^^ <3^ßi^ fud^e tiefen näc^ften

ITiann ju greifen, t)enn otjne iEjn fann id]; bas Königsbrantct

nid]t fertig benfen.

^ter beginnt bie Unftdierljeit.

2a, t^ter beginnt bie Unfid]crijeit in jeber Hid^tung. 3ft

es ein (Sefd^äftsminifter ? €s ift möglidj, aber bann bebeutet

^as nur ein ^rüifd]enfpiel, unb id] fornme lieber an bie

Stelle, wo ber König ben ZTtann fud]t, bet iBjm bie fjerrfdiaft

fidlem folt?

X)er iBjn beEjerrfd^en foll?

T^as foII er eben nid]t! X>arin liegt ber unaustilgbare

Konftüt.

XDirb es ein <ßeneral fein?

(£s ift mögtid): —

.

Unb als fie in ber fd]toeigenben Had^t burd] bie fd]U)ar3en

Bäume gingen, finnenb uub faft fd]on ermübet von ber Qual

ber <Sefd]id]te, '^a fing ber ^id]ter leife an, eine alte l]errlid]e

ZlTelobie t)or fid] l]in ^u blafen: (Ein fefte Burg ift unfer

(5oÜ, ein gute IDeE^r unb XDaffen.

Sage mir, 5reunb, reo bu je^t in <5ebanfen bift!

Wo id] bin? Bei 'öen f^ugenotten. X)ort mirb fo gefungen.

fjeinrid] IV. t>on 5tan!reid]!

paris ift eine ZlTeffe voevi ? ?

Xlidit roörtlid], nid]t bud]ftäblid] ! 2lber ber autoritäts*

bebürftige König iiat fid] einen ZTIann oom fatl]oltfd]en ijod]«*

abel genommen. Katl]oli!en unb Hoyaliften h^ahen fid]' r>er==

hixnt>et für Cl]ron unb Elitär, ^er papft l]at feinen (5ru§

gefenb et. Dumpfe <5erüd]te fd]tpirren burd] bie proteftan*

tifd]e BeoölJerung. Sie finb falfd], aber fie u)erben geglaubt,

^er König leibet unfäglid] itnter ber Derfennung. Don ber

Stra§e ruft es: DeranttPortlid]e 2T(inifterien

!

Das ift fel]r bramatifd] aber aud] fel]r unu)al]rfd]einlid].
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Did]'tefi» ^u, was bu tx)ünfd]eft

!

3m (Segenteil! 2tu5 ber Had]t bet §u!uTift ijeraus fom-

men t)ie (Seftalten unb il^aben tl|r eignes Ceben. 3<^' fpredje

fie aus, um fie ^u töten.

Unb was tpünfd]eft bn felbft?

IDie !ann man tpünfd]en, tDäE^renb man ben!t?

Vann tx)ünfd]e id], M§ bu in ollem unred^t l^aben mögeft.

3d] aud|, tpaljrl|aftig id] oud]!

Bift bu je^t fertig?

3ci, mein ^i^eunt), benn einen fünften 2{ft fann unb merbe

id] niemals finden. \908

2ln &taatefcttetäv t>t. 2)elbrücf

<2iD. (£j5ellen3

m.üffen aus <Srünt»en ber (SefunbEjeit inmitten eines arBeits-

DoIlen Cebens eine paufe eintreten laffen unÖ aus ber Heilte

ber 5d]affenben unb 0rbnenben in bie ZlTenge ber 2Ibu?arten*

"^cn unb Sufd]auenben jurüdtreten. 2tud] roenn babei bie -^off^

nu7ig bleibt, ba§ bie gute Tcaturgrunblage 3^^-^ Dafeins fid^

nad| einer (£rI|oIung55eit u?ieber als tragfäljig ermeifen tx)irb,

fo ift t)ody für je^t ber Sdrix'üt aus ber Staatsleitung Ijeraus doH"

5ogen, unb alle ^nerfennungen unb €ljren, bie (£u?. (£j5ellen3

reid]lid] mit fid] aus ber IDilljelmftrage Ijeimrpärts neljmen,

gleid]t t>as Ceib nid]t aus, bas 'bm Zfiann umn?ölft, roenn er üor

ber Seit feine tPerfseuge u?eglegen unb l|albt)ollenbete €ntrDÜrfe

liegen laffen mu§. Da aber biefes perfönlid^e Ceib in eine

Seit fällt, in ber von allen Polfsfreifen vieles unb oft nod^

5d]tpereres erbulbet tpirb, fo barf id] annel^men, t>a^ es 3^i^^m

Sinne entfprid^t, bapon nidit aKsnoiel meiter ju reben. iX>ir
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alle liahen in liefen 3at]ren bie pfüd^t, audi b^n 2TfütifaIen

bes eigenen Cebens gegenüber nod] tapferer 5u fein als fonft,

(£5 mu§ aber perftattet fein, im gegentt?ät?tigen ^eit*

punft ein Wort ^C5 Danfes für bas au55iufpred^en, roas <£w.

(£f3ellen3 uns allen geroorben unb geiDefen finö, unb roie

Don 3B|nen bie innere politü, (Sefe^ebung unb Derrx>altung

wä^veni) bes Krieges feilE|er gefüBjrt tourben. 2<^ las in

t>erfd]iebenen Leitungen 2lbfd]ieb5arti!el, in t^men 3ijre 2lr=*

beit unt> Caufbaljn getx)ürt)igt n>urbe, fanb aber babei oft

ben (Sefid|tspunlt c>ort^errfd]ent>, ob unb toieüpeit Sie gerabe

tiefer ober jener partei ober 2nUxe\\engxu^ye naB|egeftanben

Blatten. XPoIIle id] nun als liberaler politifer '^as politifd]e

(Sefanitu?erf 3^^^^ bist|erigen öffentlid|en J)afeins auf unfere

parteifarbe iixn prüfen, fo mü^te id^ voolil bamit anfangen,

bie unüertierbaren fonferr>atiüen IPefens3Üge unb Neigungen

fjerDorsuE^eben, bie <£u). (£f3etten3 felbft '^ann an fid^ trugen,

u>enn Sie, u?ie in 2})k^<^^ X>an3iger ^eit, in liberaler Umgebung'

mirften, ober u?enn Sie, vok es t|äufig in ^en hinten 3^^i^^ti

gefd]aBj, gerabe üon red^ts B|er als ^ITann ber !ommenben Zteu=

Orientierung befel^bet mürben. 2lber es fd]eint mir je^t im

grogen Krieg überBjaupt nid]t am pla^e, t)a^ fid] bie 2Tcenfd]en

gegenfeitig banad] beurteilen, rote fie in '^en Sdiematismus

ber alten (Sruppierungen l|ineinpaffen, t>a mir alle burd^ ben

Kriegsoerlauf fo anbevs gearteten neuen ^^cigfteEungen nnb

bamit aud] ^nteve\\enQeqen^ä^en uns näl^em, 'öa^ feiner faigen

fann, tx)eld]es bie parteipolitifd]en 2T(a§ftäbe '^es fommenben

3aljr3el|ntes fein merben. Sie felbft l|aben, rx>ie id] u>ei§,

biefe allgemeine Ummanblung unferes Zeitalters fo lebljaft

unb üielfeitig empfunben mie menige anbere unferer Zeit*

genoffen, unb gerabe 2k^'^'^ giegenüber follte man barum

parteifreier unb menfd]lid]er in ber Beurteilung fein, als es

oielfad] gefd]iel|t. €5 roar 3ubem oft gar nid]t 3^^ perfönlid]et

IDille, fonbern lag in ber Cogif 3tjres Zimtes, menn Sie balb

biefe ober balb jene partei ober (5ruppe gegenfä^lid] anfaffen

mußten.
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Wenn mir in X)eutfd]lant> ein parlamcTitari[ci]e5 Zttet|r*

^citsre^iment befägcn, toie es in (£n^tan^ unb 5t^cinfreid>

unb anderen Staaten oor bem Kriege in Übung toar, fo

tpürbe natürlidi aud]| bie XDir!fam!eit eines Heid]sminifters

^es 3ni^ßi^n meB^r an bem Programme bemeffen merben

mwffen, ^as er unb feine partei r»or iEjrer Hegierungspe»^

riobe 5u oerfiinbigen pflegten, aber biefer ^uftanb, ber eben==

foiDo£|I ftarfe Dorteile wk ^ad^teite Ijat, ift burdiaus nid^t

ber ^eimatboben 3^^^^^ politifcl^en (Entroicftung getpefen. <£tD.

<£y3ellen3 tüaren pon ^aus aus preugifd^er Beamter, ber jum

Heid^sbeamten emportDud]s, unb \:i<xhen von '^a aus bie IDelt

angefeBjen unb bearbeitet. Wer ein Derftänbnis 3^^^^ Cätig*

feit fud^t, mu§ biefen ^sgangspunft im 2luge beE)alten. XDie

gern gebenden Sie J)iivev fröl^lid^en vin!> erfolgreid^en ^ant>^

ratsseit im beutfd^en 0ften! Vint> in ber ^at ift es ein Dor*

3ug t^es beutfd]en Hegierungsfyftems, t>a^ bie (eitenben

Zninifter unferer inneren Perroaltung ben ^ienft als Der*

tpaltungsbeamte in Kreifen unb propin3en unb, rpie es bei

3t!Tten ber ^all ift, bie üielfeitige unb bemeglid^e Cätigfeit

eines grbgftäbtifdien 0berbürgermeifters felbft in iijrem eige*

nen Ceben burd]mad];en fönnen. 2luf biefe tPeife gelangt

oft toeniger ein Programm auf t)en Si^ ber ansühen^en (5e«=

toatt als ein erworbenes Können, eine Ced^nif ^es inneren

ftaatlid]en Betriebes an fid]. ^iefe Ced]nif l^at bie (Sefal^r, 5ur

bloßen gut funftionierenben Bürokratie 5U roerben, ipenn bie

Seele, bie im Ced]ni!er lebt, nid|t ftar! unb aufnaljmefäl|ii^

genug ift, um aud^ einen ertpeiterten unb permidelteren pflidi==

tenfreis tpirflid^ 5u burd]bringen, aber gerabe ^as ift es,

voas tpir ah €w. (£j5ellen3 gefd^ä^ unb mit fteigenber Be*

tpunberung gefeljen l|aben, tpie bie ^Inteilnal^me unb ^as ZHit*

erleben Pon l^unbert unb aber l|unbert perfd^iebenen (5ebieten

t>es menfd]lid]en Cebens bei 3^Tien mit ber 2lusrpeitung ^^tes

3ule^ faft unüberfel^baren pflid^tenfreifes geipad]fen ift. 3<^

perfönlid] liahe, tpenn id] bas je^ in biefer Stunbe fagen

barf, rein pfydiologifd] feit 3<^liven ein Pergnügen ^avan qe^
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Ejabt, öie ^twe'iietuMQS^ä^iqfeit bes fee(ifd]en ^{pparates am
offenfunbtgcn Bcifpicl <Exx>. (gfjeEens 5U ftiibieren. ^ud] wenn

man babei cinred]net, ba§ 2):imn burdi 3^^^^ amtlid^e Stellung

gan5 anberc ZTIittel 3ur €int|olung uon Kenntntffen unb !(5eftd]t5*

pun!ten 3U (Schote \tan^m, als uns anberen, fo mucbe es

bod| immer toieber l^anbgretfüd] beutlid], rpie i^äufig bec bienft==

lid] 3ufammengetragene umfaffenbe Stoff erft burd] 3%^
eigenfte perfönlid^e ^efd]äftigung mit it|m eine braud|bare

5orm fanb. €5 toar nid]t jufäEig, ba§ €tt). (gjseltens über bie

bunteften ZTIaterien mit gert)oB|nter Sid]erl]eit 3U reben unb

3U anttDorten oerftanben, t>a irgenbtt>ann alles t>as ZHannig*

faltige als perfönlid]e5 problem in ^livem Berpu§tfein auf*

unb niebergetaud^t ipar. (£5 gibt unb gab nad] meiner Über*

3eugung nur feljr u)entge 2Tfenfd|en mit fo ausgebeljnter innerer

3nftrumentation. (ßerabe biefe geiftige Anlage aber gel^ört

3um beutfd]en Heid^samt t>es 3^Ttern, menn aus biefem über*

hela^enen 2imte überl^aupt etvoas einigermaßen (EinB^eitlid^es

gemad]t ujerben foll.

^Ue Heidjsämter u^adifen beftänbig in ifjrem Arbeits*

umfang, am meiften aber has Heid^samt bes ^nnevn, benn

es fteigt ber Stoff ber IDirtfd^aftspoIitif, fjanbelspolitü, So*

3ialpoIiti! unb vieler Hebengebiete mit ber (£ntrt)idlung bes

beutfd]en DoI?es im gan3en. (£s fteigen aud| auf allen Seiten

bie ^nfprüd]e an bie orbnenbe Kraft ^es Staates. Wenn
<£w. (E^3eIIen3 je^ pon ruBjiger (gr^olungsftetle aus 2k^'^^ ^'^^

X>ä&itn\s nid]t Derü:)e£jren fönnen, früB^ere ZlTüEjen nod]mats

an bie 0berftäd]e 3U bringen, fo quiEt es gerabe3U r>on Canb*

toirtfdiaft, Bergbau, ^n^\x\ix\e, ^oUfragen, ^rbeiterorganifa*

tionen, Syn^xtaten, Qualitätsregelungen, Der!eBjrsmagnaI]men,

(Sefe^en, Derorbnungen, ^ntexspeliatxonen unb Hefolutionen.

Das tehen felbft in feiner ^aufenbfältigfeit l[at Cag unb

XXa&it mit 3^^^i^ gefprod]en, bis es aud] für Sie 3U piel

geu)orben ift, toeil ber Krieg t^en Derroaltungsftoff 3U einer

gefpenftigen ZHaffe 3ufammenJjäufte. Dabei brad]te faft jebe

neue €in3elfrage einen ^nvoadis an Heibungen, bie teils fad]*
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Itd]er, teils formaler Hatur tparen. Da nämlid] "^as 3,e\di5^

amt bes ^nnetn auf (Srunb unferer feBjr vexroideitcn Heid^s^

oerfaffuTtg fojufagen einen Kopf, aber feine eigenen ^änbe

^at, unb ba es nur als ^Irbeitsftelte bes Bundesrates in bas

(SefamtfYj>em eingefügt ift, fo fe^t iEjm pon oornl^erein bie*

jenige 5elbftfid]erB|eit, bie im burd^gefü^rten (£inB|eitsftaat ein

ZlTimfterium t)e5 3nnern befi^t. €s befteB^t bei uns 3U)ifd|en

(Sefe^gebung unb Dertpaltung eine ötoifd]enfteEe, bie 3tüar

anorbnet, aber nid]t felbft burd]ifüBjrt. Die 3al]i ber Kolle*

gien unb 2Tcinifterien, mit benen biefes ©berminifterium t)es>

3nnern ^u arbeiten unb auf bie es Hüdfid|t 3U nel^men ^at, ift

Cegion. So feljr man im 3nlanbe unb 2tuslanbe unfere beutfd]e

©rganifationsfät^igfeit je^ rül^mt, fo mu^ man bodi, um ber

XDaB|rBjcit bie €Ejre 3U geben, jugefteijen, ba^ im Heid^samt bes

3nnern nod] nid]t bie le^te 5orm einer oberften beutfd]en

Peru?attungsbeB|örbe erreid]t ift. Diefer befd]u)erlid]e Derfaf*

fungs3uftanb bes Heid]samles bes J)nnevn fann r>on einer

oielfeitigen, biegfamen Kraft übertpunben werben, unb <£u?.

€j3ellen3 }:iahen von \^0^ bis je^t ben beweis geliefert,

ba^ (5efd]id unb guter IDiEe feB|r oiele 5d]U>ierig!eiten aus

bem XPege 3U räumen oerftei^en, aber ein beträd]t(id]er Ceil

bes 2lufbraud]en5 ber Kräfte liegt in ®rganifationsper^äIt='

niffen, bie ^wat voo^ gefd|id)tlid] begreiflid], fad|Iid] aber

nid^t an fid] nötig finb. 3ti^^^ '^^1 biefes B|ier au'sfpred]e,

fage id] bas fid]erlid^ nid]t als etmas Xlenes für (£rp. €^=

3ellen3, fonbern fd]reibe es für bie oielen, bie ben (5runb

3aI^Ireid]er Dersögerungen unb ^inausfd^iebungen nid]t be*

greifen tonnten, wie es befonbers tpäijrenb ber Krieg53eit

oft porgefommen ift. (£s leibet biefes 2tmt fosufagen an ber

gan3en pielperfd]Iungenen beutfd]en (5efd]id]te, was fid] in

Sufunft üielleid^t roirb milbern, faum aber je gan3 befeitigen

laffen.

Diefer Untergrunb l^at bie Kriegsarbeit bes Heidisamtes

bes 2^^^^^ ^^k^ befd]u?ert, als 5ernerftel]enbe oernrnten

fönnen. XPäl|renb fonft ber Krieg bie einijeitlid^en, biftatorifd^en
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€ntfd^ett>ungen DermcBjrte unb audj in ber ^eoölferung fd^ticllc

€mB)eitltd]fcit gefordert rourbe, w?ar 3iDifd]en ben bütatorifd^cn

militärifd]en Komtnanbogetüalten ber innere Periüattungs* unb

Perforgungsbetrieb auf feine sentrale 2HobiImad^iing einge*

richtet. €tp. (£f5ellen3 Bjaben bas Znenfd]enmöglid|e in Hid]==

tung auf X)ereinB|eitIid]ung getan, unb u?enn je^t bei 3^i^^^

nohüenbig geioorbenen 2tu5fd]eiben menigftens bie €rnäE)rung5='

fragen in eine befonbere, eini^eittid^e ^anb gelegt toerben follen,

fo ift ^as, wenn idi bie Dinge red]t oerfteBje, ein <£rfor^

bernis, ^as als €rbe 3Bjre5 IDirfens an3ufe^en ift. ^ud^

nad| ^bfonberung biefes (Gebietes von ber bireften €inftug*

fpEjäre bes Heidisamtes bes ^nnevn bleiben aber Ijier 2lu\^

gaben ber ^ufunftsgeftaltung für bie fommenbe 5tieben53eit,

r>on t>enen mir Bjoffen, ba% Sie nad| roiebergetponnener (ße*

funbljeit in irgenbeiner 5orm iljnen 3^^^ €rfaBjrung tt)ib*

men fönnen.

IDätjrenb bes Krieges iiabe fidierlid^ nidtit nur id|, fonbern

bie groge 2Tcel|r3ay unferer ZITttbürger angenommen, ^a%

(£rD. !£f3ellen3 ^as XOett ber Kriegsroirtfdiaft bis 3U <£n^e

fortfüljren ujerben. 2indi biejenigen, bie in ein3elnen ,itoirt*

fdjaftlid^en 5t^cigen anbere IPege gelten n?ollten, roaren bod)

3ufrieben, '^a^ ein Zltann in ber 2Tcitte aller biefer Dinge

ftanb, ber fie toirflid^ überfd]aute unb abu?og. (£s «?ürbe

bie fjölje 2^^<^^ Gehens bedeutet Ijaben, bie fd^merften Um*
geftaltungen bis bal^in roeiter burd]3ufül]ren, wo t>as Kriegs==

mägige unb problematifd]e fid] toieber einfügt in einen neuen

georbneten (5ang ber (£ntrx)idlung. Da biefes aber leiber nid^t

Dom Sd^idfal fo gemollt rourbe, fo bleibt in ^^ve unb un=*

fere Erinnerung eingefd]rieben, tüie Sie r»om Kriegsbeginn

bis je^t bem Staat unb Pol! mit Einfe^en 3^^^^ DoEen,

reif geiporbenen Könnens bis an bie (ßrense ^es förperlid]

Znöglid]en gebient Ijaben. (£s ift mir unb anberen unoer*

geglidj, roie (£u>. (£j3ellen3 ^en % ^uguft \%^ oorbereiteten.

2lis ber Kaifer fprad] : „^di fenne !eine Parteien meljr, id?

!enne nur Deutfd^e!", toar bas ber monard]ifd)e ^usbrucf
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für bcn IDttlen, mit bcm ^ev ^exx Heid]5fan5ter unb €n?.

<£f3ellert3 biß 5ü^^^ti5 b^i^ (5efd]äftc voälixen^ bes> Krieges

übernaBjmen. T>k\ex (Srunbton barf je^t um feinen preis

oerloren get^en, ipenn ipir ben Krieg geroinnen rpollen. IPer

audi C}^x rtad]foIger fein mag, fo ertoarten toir von i^m

biefen paterlänbifd^en überparteilid]en Klang oon feinem erften

Cage an. (5erabe roeil <£tt). (£j3ellen3 um ^es nötigen Burg^

friebens tDitlen bie neue 0rientierung metjr für bie ^ufunft

r>erfj)rad]en als in ber (ßegentoart BjerbeifüB|ren fonnten, fo

übergeben Sie 3^^^^ Itad]foIger, inbem Sie iljm bie £janb

reid]en, eine groge, rvor altem Dolfe übernommene Derpflid^««

tung. XDoUte ex ^as, was Sie uns in ^en t>erfd]iebenen

Si^ngen ber Heidistagsfomimiffion in Übereinftimmung mit

bem JP^errn Heicl]s!an3ler in ^sfid]t geftellt iiahen, nid]t als

ernftlidifte Perpflid]tun^ '^es Heid^samtes bcs ^nnexn felbft

übernel^men, ^ann roürbe oiel Unglück aus fold^er ^inberung

ber f^altung folgen. Die ^Henge '^as Polfes Ijat 3ljnen ge*

glaubt, unb xo'ix Ijoffen beftimmt, t>a^ fie barin red^t

geljanbelt Ijat.

Unmöglidj fann ber 2tugenfteljenbe im ein3elnen 5<iII^

tDiffen, u>eldjes Stücf ber Kriegsu)irtfd]aftsgefe^ebung t?on

(£tx). <£^3ellen3 perfönlid) gefd]affen ipurbe. T^as aber ift bei

allen großen Kriegslianblungen ebenfo. 2(udj an 'i>cn grogen

Caten ^inbenburgs unb ZTTacfenfens l^aben biefe VTlännex nidit

allein gearbeitet. <£ine vielfältige fjarmonie t)on Sd^afferts*»

fraft gipfelt fd^lie§lid] in einem t?eranttoortlicf]en Kopfe. Diefer

Kopf für bie Peru)altungsbeiPegungen ^es Krieges finb für

1^4: 3ciljre €ro. (£^3ellen3 geu?efen. XPäljrenb (Snglanb uns

ausljungern trollte, ftanben Sie in ber 3U ernäl|renben ge-

roaltigen 5ßftung als 0bermaga3ini?er«>alter eines um fein

£ehen fämpfenben tapferen Dolfes. So mirb 3ljr Bilb im

(SeMditnis ber (5efd]id)te unb Viad\xoelt bleiben. Das <Sin*

3elne oergel^t unb üerfd^tpinbet, aber biefer (5efamteinbru(f

überbauert bie ^eit, t>enn er geljört jur großen (5efd]id)!te

bes unoergänglid^en Hingens. Hie wax ein Krieg fo roirt*
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fd]aftltd] wie t)iefer, unb erft nadi bem Kriege mirb aus

^ten unb 2luf3cid]miTigen E|ert)orgeI]en, rt)eld]e unglaublid^e

gefegnete ITiüiie ^s voax, unter ptelem IDiberfpruc^ ein inneres

PerteibigungsfYftem burd]$ufül]ren. 2Tcöge ^as, xxxxs gut be*

gönnen rpurbe, gut u?eitergefüBjrt tx?erben!

3^^^^ <^^^^ perfönlid^ rDÜnfd]en xöci unb Diele anbere ein

^tusruJjen 5ur (5enefung. IQX^

.
— Um'enblid]^ allen UnftarBjeiten unb XPirmiffen in ber

moralifd^en lüelt ein ^^^e 5U ntad]en, tourbe ber (Srsengel

(SaBriel beauftragt, für '^en oberften Ferren alter X)inge ein

(S>yxia6:[ien über bie „5d]ulb am Kriege" Dor5ubereiten. t)u

follft, fo fagte ber <£tpige, alles prüfen, alles r>erfteBjen unb

alles beurteilen!

(ßabriel voat überrafd^t von bem mül|er>ollen 2lmte, t)a5

\1c[m auferlegt rourbe, unb füljlte fid]' Ijilflcs gegenüber ber

2Tfenge ber ZlTeinungen unb ^Inflagen, bie r»on ber (2rbe 3um

f^immet aufftiegcn. <£inige eifrige jüngere (£ngel aber [teilten

fid^ mit fluger €ilfertigfeit . um iljn l|erum unb fagten : ge*

navi genommen ift bie 5d|ulbfrage läi^gft !lar, benn bie VTie^x^

l^eit aller ben!enben 2T(enfd]en Dereinigt fid] im Urteil ber

parifer iriebensfonferenj. (£s liegt einer jener tDunberbaren

5älle Dor, in '^emn ber äugere Sieg ber inneren XDürbig==

feit entfpridit unb in benen ein moratifdjes Urteil !aum nötig

ift 3U formulieren, u>eil es fid^ r>on oornl^erein mit bem ^us==

gange "^es Kampfes t^edt Itimm, (ßabriel, '^as le^te VOoxi

ber parifer TlTänner unb übergib es 3ur ^ufnal^me in bie

ecoigen Elften!

t)od] (Sabriel blieb ftumm unb 3U)eifelnb. (£s roäre,

fo bad]te er, gar ju feltfam, xoexm u>irflid^ ber XDaffenerfolg

biefes 2Tcal genau mit Derminft unb ZTToral übereinftimmen

follte; faft alle bisl^erige (Sefd]id]te fprid]t bagegen. ID03U
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lel-jren bie Jietltgcn ptoplieten, ba§ man ftd^i nid^t Dort t>et

5d]meid)elei ber 2Tcad|t foll oerfuBiren laffen? 0btDoB]l (ßabriel

im (ßrunbe fein pIjilofopBj toar, mad]te es iBjm bod^ Sorgen,

bag man ben Unterfd]ieb 3ix>ifd]en einer materialiftifd]en unb

einer fittlid]en Beurteilung nidit aufrec^terBjalten toolte. Vfla*

terialiftifd]> ^as faBj er ein, Ejat berjenige red]t, ber geu>innt;

aber er füt^Ite, "i^a^ es unbebingt eine 3u?eite unb anbere ^rt

ber Belrad|tung gehen muffe, ^n biefem Sinne frogite er

fdilieflid] feinen alten 5t^eunb, ber aller Hed]te funbig loar : fage

mir, ^riel, lidben mir tjter oben eigentlid^i eine 2trt £ian!)'^

bud) ber politifd]en ZTToral?

2(riel unterbrad^ fein fonftiges (Grübeln unb antwortete:

fann es gar nid|t geben!

XParum nid^t? fragte (Sabriel. IParum fann es fein

fjanbbud] ber politifd]en 2Troral gehen, v>enn bod| eine poli««

tifd^e ZUoral oorl^anben ift?

2lriel upartete eine IDcile unb fragte bann: ift fie ^as?

Xladi biefer 5i^<ige n?urben beibe eine «geitlang gans rul^ig,

benn (ßabriel füljlte beutlid], ^a^ er feinen 2luftrag überl|aupt

nid|t tDÜrbe überneljmen bürfen, ix>enn er Ijierauf feine ^nt^

toort fänbe. tlTan fann ja bodi nid]t t>on Sd^ulb reben, wenn

nidit porljer, un^ stoar oor 2lusfüljrung ber unter 2lnflage

geftellten ijanblungen, von <ß«fe^en ober Dorfd^riften ober

prin3if>ien gefprod^en rourbe, bie befolgt u>erben muffen. Ztintm

an, fo tpenbete er fid^i u>ieber an 2lriel, nimm' '^en 5<ill ain,

id} Blatte über "i^en früljeren beutfd]en Heid^5fan3ler Betl^mann

3u urteilen, fo ipürbe id^i erft ben tatfäd|lid^en Stoff feiner

KriegsB^anblungen 3ufammenftellen, bann feine eigenen 2lb*

fid^tett unb Beujeggrünbe erforfd]en, ^ann aber eine Cafel oon

(5efe^en auffinden muffen, nad|i ^enen idi fein ^nn nnh Caffen

abfd]ä^e, unb 3n?ar eine (ßefe^estafel, bie iljm Dorljer befannt

wav ober befannt fein follte.

Um uns bie Arbeit $u erfparen, Ijob 2lriel an, fd|lage idj

üor, "öa^ vo'it 3unäd]ft einmal feine eigene Hed^tfertigungs*

9i u m n n , (Seftattcn unb ©eftolter 3
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fd]rift „ISetvaditnnqen 3um XOdthiege, crfter Ceil" als (5runb^

tage unfcrer tüciteren (Srörterun^ert anfeilen. X)a er ein eljr*

Itd]er ZUann ift un^ fein pl^antaft ober 5d]önfärber, fo fann

5tDar menfd]Iid]er 3t^^tum felbftr>erftänblid] mit unterlaufen fein

unb mir u>erben fpätere Ztad^prüfung uns oorbel^alten, aber

in t)er fjauptfadie gibt er felber offen 3U, was er gdan B^at.

€5 mag ^xoat fein, ba§ er ben frül^eren Kaifer etroas ju

nad^fiditig barftelll, mas für iB^n feine UneBjre ift, meil er jur

alten, treuen Beamlenflaffe geBjört, aber fid] fetber färbt er

nxdit, ba er gemöBjnt ift, bei Cag unb Ztad^t nüdjtern mit

fetner eigenen Seele 5U ret)en. <£s ergibt fid^: aus feiner

5d]rift genau, in wddiev HeiB^enfoIge, aus tx)eld]en (Srünben

unb unter u?eld]en fjemmungen ^ für eine Derftänbigung

mit ben <£nglänbern gearbeitet \:iat, marum unb u?ie er bie

öfterretd]ifd|==ungarifd]e ZTionaxdtiie erl^alten roollte, meldte

5d|ritte er gegenüber Hu§tanb tat unb toarum er audj in

ber peinlidien belgifdjen ^ngelegenJ^eit gerabe ^as für nötig

Bjielt, tpas iB|m in allen Erbteilen t?orgeu)crfen roirb unb

WQslialh iljn andi ein Ceil ber (£ngel für pöllig ^rlebigt B|ält.

<£r liat, fprad) (Sabriel, einen Vertrag gebrod]en!

3ct, ^as E|al er getan un^ benft nid]t baran, es 5U r>er««

tufd^en.

2IIfo erfdjeint er fd]ulbig!

Du brüdft bidj, <SabrieI, üorfid]tig aus, ^enn in ber

^at erfd]eint er fd]utbig, bu aber mirft feftfteilen muffen, ob

er fd]ulbig ift.

Was braud]e id), entgegnete ber (Srsengel, nod^ meiterer

5eftflellung, nadpem er felbft bas (ßeftänbnis ablegt ?

Der3eil|e, fagte ^riet, '!>a% id]i bid^ barauf aufmerffam

mad|e, bag er felbft nid^t als reumütiger Sünber fid^ cor bir

auflagt, fonbern ^a^ er erljobenen Rauptes vox bir fteljt als

ein 5terblid]er, bem bie Unfterblid]en Ungel^eures 5U doII:*

bringen auferlegten unb ber fid| t>erpflid]tet gefügt l^at, feinem

tragifd^en 5d]idfal fid] mit IDürbe 5U untersieljen. Dn u>irft



— 35 —

öen ^tpang prüfen muffen, unter bem er gel^anbelt Bjat. 2)u

ipirft erforfd]en miiffen, loeldie anberen Sünben er begeBjen

mugte, tpenn er biefe permieiben trollte. X^artn liegt eben bie

Vevxo'iddtlieit ber polttifdien ZHoral, tta^ feine ein3elne ^lanb^

tung für fid] allein tüie ^in 5d]ulbeifpiet betrachtet tperben barf

ober fann. Deslialh fagte id^ üorB|in 3U bir, "^^a^ es bas Bianb'^

Bud| nid]t geben fönne. IDenn bu Ijier Hid]ter fein follft, fo

niu§t bu als 5e<^U übet Seelen urteilen! Das ift es, was id] bir

fagen fann, . . .

Unb (5abriel blieb allein unb badete meiter über Betlj*

manns 5d]idfal: 3i^9^i^^^i^^ 5d]ulb l|at biefer 2Hann fidier,

benn er toar ber oerantiportlid^e Ceiter jenes mäd^tigen

5taat(^s, ber nun 5erbrod]!en ift. <2r ujürbe nur bann gan5

fd]ulblos fein, tüenn er oöllig gestrungen geroefen loäre,

benn ^roang entfdjulbet. So oft nun aber aud^ r>on iljm

,§u)angselemente I|err>orgeljoben iperben, fo tpar er fid]^ felbft

feiner perfönlid|en ^t^tl^eit bennod^ beipugt unb beabfid^tigte

nid]t, fid^ auf ben Boben einer Doqmaiif ^u ftellen, nad] ber

bie Utenfdien nur finb tpie getüorfene Steine. <£r fonnte

anbets lianbeln unb fonnte im (^tpeifelsfalle feine Stdlunq

oerlaffen, mobei aber inimer nur eine Perantrporllid]feit mit

einer anberen oertaufd]t rourbe. T)as, voas man ben Streit

ber pflid]ten nennt, ift unabtrennbar r>on IjoBjen oerantmort«*

lidien Stellen. 2nan tcirb biefen ^intergrunb nid]t au§er

klugen laffen bürfen. Sd|:lieglid| fommt es barauf an, ob

jemanb Don ben <5öttern gefegnet ift ober nid]t. €s ift Sd^ulb,

Unglüd 5U Ijaben .... Sd]ulb?! Sage mir, emige XPeis«»

Bjeit, xx>a5 ift Sdinib?

Vinb Kßabriel ging bis 5U ber Stelle, wo man fleine

Znenfd]en nad] fleinem ZTCaßftabe beurteilt, voo 2llltagsfünben

t>erl|anbelt roerben: €iner fd]lägt feine 5t^au, ein anberer treibt

Sd^Ieid]ljanbel, ein britter fälfd^t feine Steuerangabe. Sold^e

Xiinge l|at Betl^mann nid]t gemad^t! Sollte er alfo gerid|tet

u?erben, fo mügten feine Hid^ter anbere fein, nid^t (5eu?oljn*'

Ijeitsrid^ter, fonbem Kunftrid^ter, ja, politifd^e Kunft^ ober

3*
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(S>evoexhevxd]tcv, t)ie felbft im ^olien (betriebe geftanben Bjaben

unt) von öa aus ein inneres 2TtitfüE^Ien mit ber Cage bes

^efd]ulbtgtcn Bjaben fönnen. 5)iefe bürfteii nic^t feine (Segner

fein unb nid]t feine 5i^^u.nbe, fonbem Sad^fenner mit Bj eiliger

Unabl^ängigfeit. Vov ein berartiges (Serid^t o?ürb« er fid]

fid]erlidj gern [teilen, aber ipo ift es ju finben? IPer roirb es

berufen? X)ie parifer Konferen3 ift bafür nid]t ber 0rt, t>enn

in paris toeig man von üornljerein, ^a^. man ein Ijiftorifdies

(£femj?el ftatuieren tx)ill — im Hamen ber (5ered]tigfeit

!

X)rüben im Cale (Slyfium vergnügten fid^' instüifd^en

bie guten kleinen (£ngel in täglid]er XDeife, oiine bie tieferen

Probleme ^es ^i^ntmels 3U aljnen. (Einen von biefen min?te

(Sabriel l^eran unb fagte: ^ole mir ^en ©berengel ber (5ered]=*

tigfeit unb bitte il|n, 3U mir unter bie brei patmen 3U fommen,

von benen aus man bie XDett überblicft! Cangfam ging er

insmifd^en felbft in ber !laren Cuf^ ^es 3^Ttfeits bis ju ^an

palmen unb fal| fd]on von ber anhexen Seite B|er ben <£ngel

ber (Sered]tig!eit ijeranfd]reiten, eine feine, leud^tenbe

(ßeiftcsgeflalt mit l|ol|er Stirn unb freien klugen.

£a^ midi Tnit bir, [0 begann (Sabriel, einige IDorte aus*

taufd]en über einen (geredeten, ber unter bie Ungered|ten ge*

raten ift. Du !ennft 'öen geu?efenen Heid]sfan3ler von 'Belli''

mann. (£r ift nid^t ein beliebiger, tt)aB|rl|eitslofer biplomati=

fd]er 5d]aufpieler, fonbem ein tiefernfter, bifsiplinierter unb

gebanfenpoller 2T(ann. 2k^ gerabe fagt man nadi, ba^ et

fid| fittlid] DerfeB|lt ^at^ inbem er bie r>erantu>ortung für bie

beutfd]e Kriegspoliti! übernal^m. Was iiätte et tun follen?

Sollte er r>on Anfang an feine Ungenü^ienbljeit eingefteljen

unb einem anbeten pla^ mad]en, bem bas Cügen leidjter

u>urbe als il|m, ober ber irgenbu)eld^e anberen l^öBjeren (3aben

mitbrad]te ?

XDeldi^n anbeten meinft bu? fragte ber (£ngel ber <5e*

red)tig!eit.

^lle, bie id] fenne, maren für feine Stelle nid^t beffer,

anttx)ortete (ßabriel. 21tan tann fid| einen Bismard ober
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^exfnUs ben!ßTt, einen TTiann mit oiel größerer fd]öpferifd^er

pfjantafie, einen Besminger ^es Kaifers un^ ber (Senerate unb

gleidijeitig einen 0rganifator ber Parteien unb ber öffentlid]en

IlTeinung, aber menn er bagetüefen wäve, fo mürbe <iv [icti

wo^ in3rüifd]en offenbart Ejaben. ^^i^m freiiüiltig ju toeid^en,

mürbe in ber Xlot hes Paterlanbes BetBjmanns Pflicht gemefen

fein. Solange er fid| ab^r nid|t jeigte, fd^eint mir, ^a^ es für

BetE^mann fein Unred]t mar, ja fogar, ^a^ es feine 5d|ulbig*

feit mar, auf feinem poften ju bleiben. So menigftens \tant:)

es in ^en erften 3aB|ren t^es Krieges,

21Tögeft bu red]t liabenl fagte ber <£nigel ber (ßered^tig*

feit, lag bir aber babei nidit DerB^eBjten, ^a^ andi fd^on in

einem gemiffen ZlTangel an pBjantafie, Kraft ober XVndtit t>e5

XDillens etwas liegt, xvas jmar feine perfönlid^e Sd^ulb ift

unb was feinerlei Strafbarfeit begrünbet, was aber ats Vin^

t)oItfommenB|eit emj^funben mirb, unb $mar oft am meiften

r>on bem Betreffenben felbft. ZTTan fann in fold]^n fällen

üon einem 5citum reben, r»on einer unentrinnbaren ererbten

£aft, bie audj, auf t)cn Sd]ultern IjoBjer C^araftere 3U liegen

pflegt. Über fold^e ZlTenfdilid^feiten Bjat fein Strafridjter irgenb

etwas 3U fagen, unb miberlidi ift es, Zttenfd^en oon t)iet gerin*

gerer (Süte barüber fd^elten 3U B^ören mie über einen 0fen,

ber nidii brennen mitl; aber ber (Sefd|id^tsfd]reiber barf fid^

5ragen [teilen mie etma bie, ob nid^t ein anberer 2)if>lomatifus

bod^ nod^ beffere <£rgebniffe ^es PerBjanbelns mit ^nglanb

fertiggebrad^t ober fid] red^t^eitig eine tragfäBjige parteigrunb«=

läge befd^afft iiääe. ^iefe 2ivt von Urteilen aber fd^eiben im

gegenmärtigen ^eitpunft aus, benn bem £ehen^en gegenüber

gebüljrt es, ^as 3U beurteilen, was er, fo mie er mar unb fo

mie er innerijatb ber XDelt \tanb, tun unb laffen fonnte. 2luf

anhexen (5runblagen (5erid]t ju Ijalten, mürbe ungered^t fein.

<5abriel aber unterbrad] i>en 5lug ber Hebe, bie fid] etmas

fern oon bem ju i^alten fd]ien, was et 5U ergrünben fud]te,

unb jeigte nadi unten auf bie alte munberbar glänjenbe

Stabt paris unb fragte '^en anberen (£ngel: fage mir, was ift
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bas für eine (ßered]ttgfett, in beren Hamen er nnb anbere bor.t

t>erurtei(t icerben feilen?

<£5 ift fo, antvootMe ber Ceud]tenbe, bie roatjre (5e=«

red]tig!eit, bie man in paris fo voenig \:iat roie an anbeten

0rten, bie (Sered]ti^feit als 3^^^ ^^^^^ ^^^ (2nb5iel, beren

fonnigc Kraft fo gro§ ift, t)a^ fein anberes Cid^t neben tB^r

fd]einen mag, bie Ce^re ber Bergprebigt 2e\n unb vieler Bjeili*

ger propljeten, ber <5ebanfengang Uants unb 3af|lreid]i?r feiner

3ünger, ^as unoergänglid^'e €Dangeiium üon ber reinen ^in*

gäbe an bie gan^e 2Henfd];B|eit, ber Sosialismus aller Vöitet,

bie ^U5löfd]ung altes JE^affes unb aller Bebrücfung. (Segen*

über biefer 2'^ee finb alle tPirnid^leitsmenfdien Hein. X^es*

Bjalb eignet fie fid]' aud^ nidit 5ur ^anbl^übung für irbifdje

(Serid]te.

f}ier aber bitte id^' bid^, fprad^ (Sabriel, mir ju erflären,

ob nid]t ein gemiffer Ceil biefer überirbifd^en 3^^^ bereits

5ur Hed]tsform gemorben ift, oB|ne t)a% BetB^mann unb anbere

Staatsmänmv feiner (Generation il|re 2lugen geöffnet unb iB^ren

löillen rid]tig eingeftellt Bjaben. Wenn irgenbmo, fo mug
feine perfönlid]e 5d]ulb an biefer Stelle 5U finben fein. <£r

roar blinb gegen eine €)ffenbarung, bie bereits auf €rben voat.

20., fprad] ber (£ngel ber (5ered]tigfeit, id^ felje bie 2ln*

fange ber ©ffenbarung unb glaube an il^re Pollenbung, unb

aud^ unter ben ZHeufd^en finben fid) fold]e, bie in t>en üölfer*

teäriüictien unb fd]iebsrid]terlid]en Peranftaltungen im ^aag
ben beginn einer neuen 2T{enfd]l)eit5moral begrüben. Da%
Deutfd]lanb als (Sandes fielen Beftrebungen t)iel 5U !alt unb

mi§trauifd) gegenübergeftanben ^at, ift leiber rid]tig unb es

tDÜrbe iljm ein unfagbarer Segen geroefen fein, wenn es fid7

an t>en Befd]lüffen ber 5mei fjaager Konferen3en in anberer

IDeife beteiligt \:iätte, aber es muß l|in5ugefügt u?erben, ba^

gerabe biefe fd]U)eren Unterlaffungsfünben oor ber Seit Betl^==

manns liegen, unb t>a^ er perfönlid] '^en friebensfreunblid]en

3been mit ftärferem XPol^ltPollen begegnete als feine Umg^==

bung. IDer iljn alfo als eine (Einselperfon rid^ten n?ill, fann
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iBjm 3rx>ar t>ie Vovxoixvfe nid]t crfparen, bie faft fein ganzes

Volt [idi je^ nad^träglid^ felber mad^t, foll iE|n aber nic^t

als bcfonbcren Übeltäter gegenüber bem (Seifte ber ^ufunft in

bie XDüftc treiben. (£r wav unb ift fein Übermenfd^! fold^er

Seelenberoegungen, bie feiner ^eit Doraneilen; ^as liat niemanb

r>on iEjni verlangt unb entartet, unb es ift feBjr 5«?eifetE^aft,

ob je ein b erartiger itberjeittid^er ^etb fic^ als politifd^er

Ceiter einer ringenben ZTation völüq geeignet geigen loirb.

X>en!e an XDitfons 3beal unb präzis! 3m übrigen mürbe

es beffer fein, biefes mit unferem ^iftorifer 3u befprec^en,

ben bu fid]er nodi Bjeute unter ^en palmen finben u?irft.

... — X)er ^iftorüer ber oberen IDelt las ger.abe ^en

erften 'BanC) von ^etE^manns Betrachtungen unb mar bei

feinen 5d]tu§tDorten angekommen: „Xlut in freier, gemein^»

famer 2trbeit mirb (Europa bie XDunben, bie es fidji fetbft

fd^tug, altmä^tid] B|eilen fönnen, ober es blutet fid^ 5u Cobe."

(£r nicfte bebäd^tig mit feinem filbermeigen Raupte unb fprad]

Dor fid| E^in: (Europa ift UrBjeber, Cräger^ Subjeft unb caxd:i'

<Dh\eh bes Krieges; (Europa befag feine ©rganifation, ja

nid]t einmal einen europäifd^en 0rganifationsgeift. 2lud| BetEj*»

mann mar fein europäifd]er ZTCenfd], fonbern, mie feine Be=*

rufsgenoffen alle, ein 3Tttereffenpertreter bes (£in5elftaates.

€r t|ätte miffen fönnen, ba% eine überftaatlidje 0rganifation

unentbeE|rIid] fei, bei ber nid^t nur bie Staaten, fonbern aud^

bas (San^e als fold^es certreten finb, benn BetE|masnn faBj

bie S^^^'^ b^^ beutfdien Heid]sr»erfaffung r»or klugen, bei ber

bie 5i"ßtE^ßit 5U \ö:iwadi oertreten mar. ^Is Ced]nifer ber

5taatsr>ermaUung Blatte gerabe er "ben (Sebanfen ber mittet*

eurcpdifdien unb bann europäifd]en (Sefamtgeftaltung verfolgen

fönnen. T^as märe meijr in feinem' 5^cl]ie gemefen als prin*»

jipielter pasifismus, nnb Ejätte praftifd]^ etwas (Sro§es merben

fönnen. 2tber — man pflegt bie Brunnen erft nad^ bent

Unglüd jujubeden.

^Is ljifiOrifd]es IPerf ift, fo etma fagte ber Vertreter ber

(5efd;id|te, Betl^manns bis je^t oorliegenber erfter Banb eine



— 40 —

2trbcit, bie 5unäd]ft unter ber ^ütle von Kriegs* unb Dertci*

bigungsliteratur faft t?crfm!t, bte ftd^, aber im Caufe ber 5eit

fid]tbar tjerausEjeben mirb, toeit Ejier €rfal)ruTtg unb Perant-

tportung fid] in root^ltuenber, ftarer <£infad^Bjeit ausfprid^t.

3ctF|mann Ejat in feiner IDeife ein perfönlid]e5 2>ofunient ge*

fd^affen, an bem nidjt Bleute unb morgen, aber in ruB|igerer

Sufunft fid] Diele tPellen ber IDeltlegenbe bred^en, ein fdii<f*

falfd^toeres, trauriges Xladiwovt 3U Bismards <&et>anfen unb

Erinnerungen. 1^919.

C-M I.J



Politiker unb Paclamentanet

Äubolf von 23enntgfen

T>as jüngere (5ef#ed:^t von Bjeute fann \xdi feine rechte

Porftellung mefyc mad|en, tt>a5 in ben fiebsiger 3aBjren bie

nationalliberale partei bebeutete. €5 genügt nid]t, ju miffen,

toieoiel abgeordnete fie Blatte unb an toeld^ien (Sefe^en fie

mitljalf. Dielleid^t !ann man fogar fagen, ^a% m ber wixh

lidjen gcfe^geberifcl]en Ceiftung gar nidit bie f^auptbebeutung

ber Partei lag. Der (Sefe^geber jenes Zeitalters u?ar Bis*

maxd, bie nationalliberale partet aber toar fein Cl^or, ber bem

beutfd^en Polfe bas fjelbenlieb oom miebereru^ad^ten Barbae

roffi Dorfingen mu§te, um aus ^^n gefpaltenen Stanzten eine

Station 5u mad],en. X)er neue Hationalismus 'C)es oon preu§en

regierten X)eutfd]Ianb ift gerabeju Don ber nationalliberalm

Partei gefdiaffen toorben. Was poriger ba war, toar grog*

beutfd],er ober fosmopolitifd^er Ciberalismus. IPir pergeffen

3u leidet, roie U)enig bis \866 ber (Seift ber Deutfd]en an ben

HBjytl^mus ber preu§ifd]en 2T(ilitärmuft! getoöl^nt voat. 7)as,

was to'iv l^eute beutfd]ien Patriotismus nennen, bie felfenfefte

Überseugung von ber Hotu>enbigleit unb Hid]tig!eit t>e5 „gröge*=

ren prengen", ift nid]t geu>ad]fen mie bie Blumen auf bem

5elbe. €s wndiß ans IPaffengemalt unb aus profefforengeift

erft in ben fedi^iger 3aljren jufammen. Der Xfiann aber, ber

nädiift Bismarcf unb Creitfd]!e für ben preugifd^^eutfd^en

Patriotismus bas meifte getan Ijat, ift in biefen Cagen jur

(Srbe beftattet toorb^n. Hubolf r>. Bennigfen uxir ber ^ebner
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bcr bciitfd]en Heid|5grünbun^5ßpod]e. (£r wav bie (£infüBjrung

bc5 profefforcn^eiftes in ben pra!tifd]i parlamentanfd]en Be=

trieb, ein fpätgeborcncr ^Idiiunbüiersiger ol^ne inneren Habi*

falismus. 0bn>oy fetbft nid]t profeffor unb auf feinem IDiffen^

fdiaftsgebiete arbeitenber 5<3ci]mann, roar er bennod^ in feinem

gan3en IDefen 5I^stfc^' fom 5lßif<il ber Creitfd]!e, f^äuffer,

Baumgarten, (Sneift. 3mmer B|atte er meltgefd]id]ttid]e, popu=*

Iarpi|itcfopijifd]e, atigemein etl^ifd^e (Sefid]t5pun!te. (£r Blatte

u?ir!Iid^ etwas 5U fagcn, unb besEjalb tx>urbe er andi roirüid]

gefjört. 2IIt unb jung lafen feine 3.e'^m wie Bleute poIitifd]ie

Heben überBjaupt nid^t mel^r geiefen u?erben, benn es u?aren

Heben, bie man bire!t Bjinter ber Cicero^Shinbe oertragen

!onnte. 2<il erinnere mid] feEjr lebEjaft, u>ie tüir als 5d)üler

im fd]önen großen (Satten ber 5ürftenfd|ule in 21Tei§en 3U*

fammenfagen, wenn unfer primus, je^ E^ötjerer fädjfifd]«r

Dertpaltungsbeamter, eine neue 'Be^e von Bennigfen voxias.

^n biefen 'Be^en war etwas für bie 3ugenb : HBjetorif, Klang,

pBjrafe. T>as entfprad^ gerabe bem Bebürfnis ber erften

XX)erbe3eit bes neuen Patriotismus. Wenn man aber fagt,

es fei pBjrafe in ben 3.et)en gemefen, fo bebarf biefes IPort,

um nid]t migcerftanben 3u merben, einer geu?iffen (£r!tärung.

^eute tonnen toir alle, aud^ bie nationatiftifd]ften unter uns,

ben Con biefer 3,e^en nid]t meB^r B^ören. Don bes Heid]^s

^errlid]!eit trompetet man B|öd]ftens nod^ in t>en Krieger^

pereinen mit bem XX>ortfd]a^ Bennigfens, fretlid^ oBjne Bennig=^

fens rebner ifd^en ^aft. Das fommt baE^er, ba% uns "^as

neue Heid] eine 5eIbftDerftänbtid]!eit geroorben ift. lOir

empfinben Bleute pielfad], als pBjrafe, was bamals nod^

Kampfesftimmung toar. IPer möd]le je^t nodi Bennigfen

lefen? Zcid^t, als ob gar nid]ts nxe^t bei iBjm ju Booten märe,

aber tempi passati!

^Is Hebner !ann man Bennigfen in eine HeiB|e [teilen

mit bem KonferoatiDen 5taB|I unb bem Begrünber ber Sosial*

bemo!ratic Caffalle. (£r ftanb fad]tid| nnb rebnerifd] jipifd^en

beiben in ber ZHitte, ber (5ermane 3rpifd]en ^wei 3sraeliten,
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boftrtnär wk 5taB>I, pBjantafiepoll vo'ie Caffalle, aber n?eniger

fcft in ber (ßnxnblagß einer einl^eitlidiien lDeltanfd]auung vonx*

3elnb als beibe. 'Undi er E|at lange glänsenbe perioben,

faft möd^te man fagen etwas 5d]illerpatl^05, in feiner Het)e.

2tlle brei finb iljrer Hatur nad^ üorbismarcfifdie Hebner, nodi

nid]t gefättigt Dom Healismus ber bi5mar(fifdien Denfart unb

Diflion. ZlTan lefe irgenb ein Stücf Bennigfen, u>ie es je^t

von ben Leitungen abgebrucft ipirb, unb pergleidie es mit irgenb

einer Heid^stagsrebe Bismards aus berfelben ^eit! Bismarcf,

ber an Cebensjaliren ältere, ift literarifdi angefeljen ber jüngere.

Der Hebner Bismarcf l|at ben Hebner Bennigfen erbr;ücft, ge*"

rabe roie ber Kan5ler Bismard ben ftets Jommenben unb bod^

nie gekommenen Staatsmann.

2lls parlamentarifdier parteifül^rer mar Bennigfen in einer

fo günftigen £aige, wie fie porljer unb nad]l]er in t>eutfd]lanb

fein anberer Qeliabt kat Die nationalliberalen bebeuteten

5iffernmä§ig in il^ren guten Jaljren für fidii allein meljr als

1/3 bes 'Beidistaqs. ^aft alle grogen Leitungen bienten iljnen.

i)ie öffentlid]e ZTTeinung mar auf fie eingeftellt. Das parlo*

mentarifd^e Softem bes 2<^k^'^s \87^ mar beifpielsmelfe

folgenbes

:

Konferpatipe perfd^iebener 2lrt . . 55

Hationalliberale \55

Sonftige liberale 53

Zentrum . • • 9^
]

5o5ialbemo!raten 9 M3^
polen, IPelfen, proteftler . . . 5^ J

397

(£ine ZHajorität obne Hationalliberale mar alfo fd^Jed^ter*

bings unmöglid], nod] piel unmöglidier als l^eute eine ZTtajo*

rität oljne Zentrum. VTiit biefer IDaffe in ber ^anb mugte

Bennigfen aud? einem Bismarcf gegenüber felbftänbiger fein

können, als er es gemefen ift. ZTTan fann nid]t fagen, ba^ er

in einfad]em Bismardgeljorfam unterging, aber er .Ijat ben
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beutfdjen Parlamentarismus in feiner entfd^eibun^SDotlen

IDerbe^eit nid^t 5ur felBftänbi^en Kraftteiftun^ emporgeE^oben.

(£r unö Zniquel mit iB^m, n>aren ju fein, 3U «?eic^ gegenüber bem

Sieger, bem !eine HB^etorif imponierte. Das lag aber feines*

toegs blog in bem DerbinblidiiCn, KonflÜte gtättenben Naturell

Bennigfens va(!:i in ber biplomatifierenben Sd^Iaul^eit feines

\\\\ oielfadi beB^errfd^enben 2TrepBjiftopi|eIes, fonbern zh^xi barin,

"^a^ Bennigfen unb feim Ceute auger ber (Seneraübee r>om

preugifd]en t)eutfd]Ianb unb feiner freiE|änbIerifd|en (5eu)erbe*

(Drbnung feine eigenttid]ie tx)irtfd]aftspoIitifd]e tPeltanfdiauun^

befagen. Der neubeutfd|,c 3^^iift^i^^^5mus ift iBjnen csS,5 prinsip

ber bürgerlid]ien potitif nid]t aufgegangen, r>om Klaffenfampf

oerftanben fie nod^, nid]ts, überl:^aupt gelang es iBjnen nid]t,

bie Bismarcffd^ie UtetBiobe 'tizs 2TEad^tfampfes mit Betougtfein

auf bie innere politif 3U lübertragen. l><xs \ohzxs, erft bie

Sosialbemofraten unb ber Bunb ber Canbroirte geteiftet. Die

nationalliberale partei toar (Sefinnungspartei ebenfogut toie

^a^ Zentrum, nur oBjne Xizxi Untergrunb eines feftorganifierten

besaEiIten Klerus. 5i^ Bjing mirtfd^aftspolitifd] in ber Cuft.

Darum u?ar fie eine partei t>on Hebnern, pon Benntgfen unb

Casfer, feine partei t>on geflärtem Egoismus. l>(xs mad];t

fie für "^zxi €tB^ifer liebc^nstoert, aber reid]te einem BismarcE

gegenüber nid|t aus. Sobalb Bismarii bie politif ber "y^i^x^

effenrertrelungen proflamierte, oerblagte ber Räuber, ^s
\55 2lbgeorbneten rourben in 7 '2><iS\xzxi ^6.

Bennigfen felber ftammte nid]t aus bem Bürgertum, fon*

bern aus bem Canbabel unb tDÜrb.e oermutlid^ fonferoatio

getporben fein, meun er nid^t ^annooeraner gemefen rüäre.

€s l^aftet barum feinem ganjen Cebeit zixsxxs Zufälliges an.

Sein Ciberalismus rpar fein Klaffenliberalismus, fonbern eine

Perfonalüber^eugung. ^Is foldie l^at er il^n feftgeljalten, aber

z\:)ZXi nur als fold^e. (£s fel|lte bas l)iftorifd]e (ßefüljl einer

abfoluten 3rt>ingenben Hottoenbigfeit. Diefes (Sefüy befa§ er

nur in nationalpolitifd]en ^taq,zx\., 'y^ biefen aber fonnte

er x(\&[is anberes fein als ber fjerolb eines (5rö§er.en. 3^1
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allen liberalen 2lngelegenljeiten tarn er über bas blo§c lOoUen

nid]t l^inous. Wiv l^aben feine oeranttportlidien Heid^smini«'

fterien befommen, obrool^l ber 5üB^rer ber ZHajorität fie für

nötig l]ielt, fein beutfdies preg* unb Dereinsred]!, ftatt beffen

ober ein Sojialiftengefe^ tro^ ^ennigfens anfänglid^iem Sträu««

hen. Die liberalen finb nie auf bie getpünfd^ten ZHinifterfeffel

gelangt. Der 2Tlann, ber unter anberen Umftänben ein beutfd^er

(5labftone Ijätte iperben fönnen, u?urbe fd]lie§licl] nidits anbe*

res als 0berpräfibent Don fjannooer, unb an feine Stelle

treten bie fjalbagrarier unb (ßanjagrarier ^affermann, paafdje

unb p. ^eyl.

Caftifd^ Ejat ^ennigfen in feinem £ehen einen, oielleid^t

Srpei groge S^H<^^ gemad|t. Der erfte S^ki^'^ li^gt v>ov. aller

klugen: ber XTationaloerein mugte mit Bismarcf gelten, el^e

biefer bei Königgrä^ gefiegt Ijatte, bann fonnte er für ^en

Ciberalismus tDefentlid]ere ^ugeftänbniffe geroinnen. f^ier roar

eine 3u groge Dorfid^t bie Urfad]e faft untpieberbringlid^er

Derlufte. Der jmeite S'^k^^'^ ift toeniger fidler 5U fixieren,

^ismard ipar \877 geroillt, Bennigfen in ^as . 2T[iniftetrium

Ejineinjunel^men. Befanntlid^, fd]eiterte formell bie Derljanb«»

lung an ber 5orberung, gleid^ßeitig brei parteigrögen 3U ZHini«»

ftern 3U mad|en. Diefe ^orberung mar r>on Bennigfen prinji*

piell rid]tig gebad]t, benn er fonnte fid] nid]t barauf einlaffen,

als einselner minifteriell faltgefteEt $u tperben, befonbers,

"^a Bismards neue Steuerpolitif brol^te. 0b Bennigfen ^a^^

mals burdi €ingel]en auf Bismards XDünfd^e bie agrarifd]«

flerifale Periobe l^inausfd]iieben ober l^emmen fonnte, ift fd]u?er

3U fagen. (£in ZHinifterium Bismard*Bennigfen Ijätte bie poli*

tif t>on \878 nid^t gemad)t. 2lber freilid^ ein Zltinifterium

Bismard^Bennigfen ift an fid^ eine Quabratur bes ^irfels.

<£inmal l^at er einen 5^6 auf bie Sd^roelle 3ur TXiadit gefegt

— einmal. Ztun rul|t er t»on feines Cebens 2lrbeit, ein (£ljren==

mann, n^enngleidi fein Hiefe. H302
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Solange (Engen Hidjtcr lebte, wav es für uns fcl]iüer,

über ^te Dortrefflid]ien perfönlidien (£igenfd|aften biefes VoUs^

tribunen ju fpred]ien, ba er felbft feine Sonnenfette gerabe uns

gegenüber ^u t>erl]üllen pflegte. IPir mugten, ba^ er andi

liebenstDÜrbtg fein fonnte, aber u>ir erful^ren es nur inbireft.

IDe^er bie freifinnige Bereinigung nod]i gar bie ZXationalfo3ia=*

liften rourben r>on iljm oertDÖlint. Xlnn abev, wo er 2lb*

fd];ieb genommen Ijat, ift t^as, was an befonberer ^ärte nnb

Sd]ärfe gerabe uns getroffen iiat, erlebigt. Z>er ^ob wi\dit

allen Kleinfram l]mweq, unb w'ix ftet|en an feinem Sarge nid]t

als Streiter, fonbern als ZTTittrauernbe, bie bie €ehensavheit

t>e5 Derftorbenen für bie ftaatsbürgerlid]ie beutfd]e 5i^ßilj^it

roürbigen unb eljren unb il]m, mag er es ix>ollen ober nid)t,

einen (5rug nadipxfem. 2tlle Parteien, mit '^enen er \'idi' ge^

ftritten l^at (unb mit ü>eld|'er l|ätte er fid] nidjt geftritten?),

fpred]en es in biefen Cagen aus, ba^ et in aller feiner Kantig^

feit unb Umgren3tl|eit ein ZTcann aus einem (5u§ getpefen

ift, ber fid>i Ijod] über ben 4)urd^fd]nitt politifdjer 2lEtagsleiftun*

gen erl|ob, mel^r aber als feine fonferDatiüen unb fo3ialbemo==

frotifd^en (Segner liaben alle liberalen, felbft bie oon il^m un*

freunblid) bel|anbelten, bie einfad]e pflid]t, feiner perfon ben

(§oll ber ^od]ad]tung ju entrid]ten.

(Sr u?ar in feiner Arbeit felbftlos unb rü(ffid]itslos, ein

2Tfann eifernen 5l^i§es unb ftrenger pflid]terfüllung, fein leid]t*

befd^ujxngter (Seift, bem bie 3been sufliegen, aber ein Genfer,

Hed]ner unb 2lrbeiter, wie es feiten einen gibt. ZHit iljm oer*

liert ber Ciberalismus feinen ^elb^engmex^iex ber 0ppofition.

XOas wate Hid^ter für ein Beamter gerüorben, wenn nid]t bie

IDeisljeit ber föniglid]en Staatsregierung il^m ben IPeg oer*

legt Ejätte! 0ft mag fpäter in ben Stuben ber (Sel^eimräte ge^

ftöl^nt u?orben fein: o t]ätten wxt ben TXiann bod^i Karriere

mad]en laffen! €s mar roirflid] pom Stanbpunft ber He*»

gierung aus eine Cort^eit, il^n 3ur 0ppofitionsfül]rung ah^^
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5ufd]iiebcn, ab^r im 2tn^efid]t ^ec (ßefd]id]t3enttmc!Iung im

ganzen mu§ bas beutfd^e Pol! ^odi für biefe 'Hegiexungstot^eit

nadittäqlidi 3Tibemnität gctDäljren, ^enxi bos Zeitalter Bis*

mar(f5 brandete einfad] feinen politifd^en Kritifer, unb rcenn es

feine Ieid]te Holle xo<ix, Kritifer bes ftärfften ZTTannes ber

(£pod^e 3U fein, fo liat bodj Hidjter biefe HoEe mit einer

Unerfd]iro(JenBjeit oxnb ^nftänbicjfeit burd]gefü.l|rt, bie iEjm 3ur

bauemben (£Bjre gereid^ien. €r roar 23 3<i^i^^ jünger als

BismarcF, trat gans jung in bie potttif ein nnb fod|t mit

f^artnädigfeit von IDinter ju löinter mit bem Hiefen unb

maljnte il]n, fidj nid]t für ein bireftes tPerfseoig ber 2tEmad^t

5U Bjalten. Bismarcf tougte, roas er an ii|m liatta, unb Ejätte

nid]t fooiel feiner Ceibenfd]aft auf iljn Deru>enbet, roenn er i^n

fixt niebrig geEjalten liätte. Unt) als bann Wismarcf ftarb,

blieb 2Tiiquel übrig, bem Hid^lers nodj' fel^r lebenbigen Kräfte

fid^ entgegenftellten. ZHiquel fal^ ilin als fdne perfönlid-^e

(5egenerfd|einung an. Un^ Sule^t, als aud| ^Tliquel beerbigt

u?ar, ^a feljlte bie Sdj^eibe, nad^ ber Hid]ter fd|ie§en fonnie.

€r %it fid], mit Bülon? nid]t mel]r rtd]tig einbei§en fönnen.

Bülou) voax ifyn 3U läd]|elnb. (£r braud]te anbere (Segner,

benn er felber roor ernft in allem, mas er tat (£r perftanb

feinen 5pa%, unb tonnte nid]t tänjelnbe politif mad]en, mte

fie Bülom aus 3talien mitgebradjt l^at. Wii^ Ijatte er, einen

vollen, fpi^en, treffenben Xüx% aber aud]i ber IDi^ ipar ernft

in feinem ZlTunbe. 2llles tpurbe jur IPaffe. €r rebete nid]t

u)ie Caffalle unb Bennigfen mit bem langen Con ber Sd^iller*

fd^en Hebe, aud] nid]t fo gegenftänblid] unb anfd]aulid| ipie

Bismar<f, er l]atte nid]st bie Cemperamentsüberflulung, bie

Bebet als Hebner befonbers in f-etnen jüngeren 2<^l:it<in be^

fag, ftanb aber als Hebner jtpifdiien biefen Vriännetn, nid]t ge^

ringer in ber IPirfung als fie, ein nüd]terner Hieberbeutfd^er

mit einem Übergu^ von Berliner Knappl^eit unb 5d]ärfe. Un^

pergeglid|i bleibt mir ber 2lugenblicf, wo er bem f^errn oon

Böttid^er 5urief : „Sie blüljen toie eine Blume auf bem 5^1^^;

roenn ber IPinb barüber geljt, fo ift fie nimmer bal" Unb
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eben bicfc Hebe toar ber XPinb, ber bcn ZHinifter me^fcgte,

benn ijcrr c». Böttid];er fanb feine (Srmibening unb XPtl*

B^elm II. fanb, ^a% er eine foId]ie E|ätte finben muffen.

X)ie größte re^elntägi^e Ceiftung Hi#er5 xoax feine Hebe

3um ^onsBiattpIan. <£r tpar fosufogen ber Staatsanmalt ber

Heid^sfinansen. X)amit mad]te er erft "Z^as parlamentarifd]e

l^edlt ber 5tnait3fontrotte 511 einem roirHidien Hed]te, benn

was B^itft es, n?enn ber ^eidistag ivoax formell über (£in==

naB^men unb ausgaben 3U befd]Iie§en B^at, rpenn aber oon

aüen 5^7 Poüsoertretern fein einsiger fidj fad^männifd^ unb

berufsmäßig in ^as £abyrintB^ von ^a^en ^hineinarbeitet?

Ceiber ift auf biefem toid^tigen (gebiete fein (£rfa^mann in

2tu5fid]t 5d]on roäBjrenb Hid^ters KranfEjeit fel^Ite ber frei*

ujiEige 0berfontrolteur ber Heid]smxIIionen. (£inen fold^en

ZHann aber hxaudit ber Staat unb bie Cinfe mirb fud]en muffen,

'^a% bie Hid^terfdie 2lrbeit nidii in IPegfatl fommt, ba fonft

Heid]stag unb Canbtag praftifd] nod^ bebeutungslofer »werben,

als fie burd^ tE^re parteijerriffenBieit fotoiefo finb.

X>iefe parteiserriffenJjeit ift am größten an ber Stelle,

too Hid]ter geftanben E|al, im Ciberalismus. IDir tpotlen nid^t

fagen, b<x% Hid]ter attein bas Blatte Bjinbern fönnen. ^ud^ toenn

er etmas roeniger ein redjnenber 5i^<iJtionspoIitifer geu^efen

roäre unb ftärfer für bie <£inBjeit ber Cinfen geroirft Blatte,

fo roäre bie periobe ber ^entrumsB^errfd^iaft unb bamit bie

seitroeitige ^erbrücEung bes Ciberalismus nid]t aufsul^alten ge<

roefen. So ftarf ift aud]i ein HTann u?ie Htd]ter nid^t, um
gan3 allgemeine ^emegungen bes Polfsgeiftes Ijemmen 3U

fönnen. €r Blatte bas Sd^idfal, bas Hüd3ugsgefed]t bes beut*

fd^en Ciberalismus füB^ren 3U muffen unb fonnte babei loenig

roirflid; froBje Cage erleben, ^ie Ziffern ber IDäB^ler unb ber

2lbgeorbneten gingen 3urüd. 3^^^tten biefes Hücfganges B^at

er eine männlid^e ^^ftigf^it beriefen unb oieles, toas uns unb

2lnberen oft als <£igenfinn erfd]ienen ift, erflärt fid^' aus bet:

Cage eines HTannes, ber auf pefflmiftifd^ier (ßrunbftimmung

einen trofeigen XDillen aufsubauen genötigt ift. <£r Bjofft«



49

Tiid|t mel\v auf lDtebetfeE|r bcv poltttfdien 2Had^t bes Cibcraüs^

mus, ober gerabe rocit er nidiis meljr Bjoffte, meber r>on oben

nod^ Don ainten, tx>ar er frei, ftc^ mit feiner Kriti! ausju*

leben. 2lu5 biefer Cebensftimnmng B^eraus fdilug er fid) mit

bem Sosialismus unb mit bem militärifd^ien Ciberalismus, mod|te

babei politifd^ Bjercmsfominen, was ba tPoEe. Hur fetten fd^eint

ein SonnenblicE potitifd]ien fjoffens über feinen (Seift Bringe*

^oqen 5u fein. €in fold^er ZHoment aber mar es, als er

im ^alixe \8% bei (Selegenl^eit ber ^ebli^fd^en 5d].utt?or*

la^e Bennigfen öffentlid] bie' ^anb reid]te.

(£r roar liberaler 3nbiDtbualift, ein ZTcenfd^, ber fid] im

(5runbe nidjts fagen lägt. X>araus folgt, ha% er für fotlegia*

lifd^es 2lrbeiten toeniger veranlagt n>ar als für ein 2lufprägen

feines XPiEens auf feine Umgebung. 3^ ^^^ 5orm u>ar er

perbinblidjer, als man es im allgemeinen il^m 5utraute, aber

in ber Sadie wav er bod^ eine ^rt ^iftator. Xlodi von ber

Kranfenftube aus entfd]ieb er mit groger perfönlid^er Seftimmt*

Bjeit bie 5tagen ber t»on il^m geleiteten partei. ^Is 3TxbiDibualift

Blatte er audj Don DomBjerein fein inneres (5efül]l für ban

auffommenben Sosialismus. €r bekämpfte iljn oerftanbes^*

mägig, red]nerifd^, unb traf babei bodi nid]t, roas an feelifd]er

Cebenbigfeit in il^m wax. Dag aud| ber Sosialismus eine XPelle

bes Ciberalismus ift, !onnte il^m nie aufgellen, er falj iljn

immer nur als gegenfä^lidi^e partei. T>a5 wav bie (Srenje

feines XUefens, wie es '!:>enn 2Tlenfd^enlos ift, ba^ jeber, aud|

ber Starfe unb Cüd^tige, an irgenb einer Stelle aufljört, ber

^ufunft 3U geljören. ^ismard unb Hid]ter Blatten biefelbe

(Srenje. Sie fanben fid|i nid^t mit ber Catfad^e ah, ba^ andi

bie i^efi^lofen ein politifd]er S<^^iox 5U merben beginnen.

Xlrni ruBjen fie beibe, ber Heid^sbaumeifter unb fein Heid^s*»

fritifus, unb toenn bie (Sefdjid^te ben einen barftellt, tpirb fie

ben anbern nid^l oergeffen Jömten. 7)a5 nactiwadi\ent)e (5e*

fd|led}t aber roirb oon beiben redjt nodj lernen muffen, ba%

politi! Zltännerarbeit ift unb ba% es fid| perlol^nt, für fie

gelebt 5U B^aben. \^06

Naumann, ©eftalten unb ©efialtet 4
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2tbfci)te50gefpräct) mit Zvaegev

£xehet Vatet Craeger, rmn finb Sic alfo im Qimmel!

Sagen Sie bas nodi einmal 11

3ci? Bjabc nur gemeint, bag Sie im fjimmet fint)!

So fo? 3^/ j<i' ^<i5 ift ^i^ß mer!mürt)ige Sadie. 3^:
B^abe immer proteftiert, bin aber fd^Iiegtid^ ftets mitge-

gangen. XPenn i^v alfo tüoltt, bag idj im ^immel

bin —
IDir l^ahen es eigentlid^ nid]t getoottt, benn tt)ir tootiten Sie

immer bei uns beB^alten, es ift nur fo gefonmnen.

3au>oljl. So ift es fd|on oft getüefen: i^r Bjabt eigentlid]

nid|i gerooEt, aber es ift tro^bem gekommen! So xoat

es 80 3<J^^^ i^iTtg. anfangs ^wax ging oieles beffer,

aber nad]Bjer — . . . . ber Bismarcf mar bodj ein toEer

Kerl! 2tls ber fam, iiahen roir gebadit, "öas fei andi,

nur fo ein "iHitter mit t>iel ZfietaU unb u?enig brin,

aber ... il^r u?igt gar nid\t, toie anbers es tüar, eB|e

man oon Bismarcf ettoas tüugte.

IDar benn "^as bie fd]önfte ^eit 3^^^^ tehens?

2ldi "^as ift fo lange Ijer! 2TIand],mal ben!e idi, t>a5 l|ätte idi

alles in einem früBjeren 5)afein mitgentod^t. 3^^ ^iß*

ja faum nod) ettoas oom 2^iixe 1(8^8, id) jroar audi

nid|t! 3d]' u>ar aber bamals fd|on ein gan5 nettes

Kerldien.

Wie es beim ^ora3 tDoljl Ijeigt: vixi puellis nuper idoneus

et militavi non sine gloria; id] voax vox ^eit ben

lieben 2T(ägblein fein Spielüerberber unb andi fonft ein

flrammer Burfd]!

apropos ^oxa^l Das voax 'Z^odi ein rid]tiger ^id^ter! (£s

gab 3tüar eine ^eit, wo man von il^m nid]ts mel^r u)iffen

tDoUte. rrfit ber Sd]ä^ung ber poeten geB^t es auf unb

nieber. Überljaupt ift bas poetifdje bem lOanbel unter*

tporfen. ^ab<^n Sie meine <5ebid|te gelefen?
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^d] iiahe öfter angefangen.

So fo? Hun Sie \:iahen anderes 5U tun! €5 wat ^as füic

midi bie Derboppelung metner Cugenb. 2T{an mug 5U*

nädift für fid]: felber bid]ten unb bann erft für bie an*

beren. 2T(and]e traben mid] einen X>id]ter genannt. X)a5

trifft aber '^od:i nid^t gan5. <£in DoUftänbiger X)td]ter

barf nid]t5 anberes fein als ^as, er barf nid]t Hed]t5^

anroalt roerben unb 2lbgeorbneter unb was bie Ceute

fonft aus mir gemadjt B^aben.

€s liahen fidj aber oiele ZITeufd^en an 3Ejren (Sebid]ten er*

quidt.

3a, es u)ar eine fd]öne ^eit bei ber „(Sartenlaube" ! 2)a-

mals toar aud^ bie politi! nodi ibealer als je^t. X>ie

ZHenfdien tx?aren einfad]er unb ben (gefüE^ten meB|r er*

gehen. Wit gingen brauf los, als ob u?ir ben 5tüB|ling

in ber Cafd^e Blatten.

Pater Craeger, Sie finb "^odi im (ßrunbe ein grogartiger

menfd^!

T^as l|aben mir bie Ceute bei meinen oerfd^iebenen 3ii^itäen

aud| fd]on gefagt!

Unb es ift xoabiv l

jdi bin nie fo befd^eiben geroefen, nidits von mir 3U Ijalten,

aber wenn man fo t)iele (Srögen Bjctt fteigen unb fallen

feljen, bann fprid|t man mit bem oortrefflid^en prebiger

Salomo : alles ift eitel

!

'

Darf idi fagen, was id]' an j}:inen grog finbe?

(£s tüirb mid) fetjr intereffieren

!

Sic finb einer ber treueften 21Tenfd]en, bie es in biefem

Dcränberungsreidien Zeitalter gegeben l^at ! Sa\i alle ^^xe

^eitgenoffen l^aben fid] oeränbert, Sie aber finb geblieben!

21Tand]mal l^abe id]! qebadit, ba^ Sie allein von aüen

lebent)igen Znenfd]en nodi bie Sprad]e fpred]en, bie cor

60 J>al:iven gefprod^en u?uröe. Sie finb rcie ein tabel^

lofes 3i^ftniment, ba^ feinen Con l|ält, mag bas XPetter

fein, toie es u?ill,

4*
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2ci, idi hin fein ZlationaUihetaUt getoorben!

Dag Sie bod] immer Ijeimtid): mit t)enen fid) janfen

!

Ceurer 5i^ßunb, unfer tragifd^es 5d]tcffal ift ber Hational^i

liberalismus getDefen. Das n>ar ber Liberalismus ber

fd|tDad]en Heroen. Unb t)a es fö t)iel fd^tx)ad]e ZTerüen

gibt, -
2{ber Sic lE^aben bod] aud] gute ^t^eunbe ba brüben!

5rül|er nod| meBjr gefjabt als je^t, aber biefe partet Ijat

uns 3erbrod)en! ^TTan mug ber 5reiljeit gan^ bienen;

fie ift nur eine. 2llle ^ertüürfniffe, unter Marien ipir

gelitten }:iabenf fommen von biefer Seite, bie immer bie

UmfäHigen an fid] gelocft iiat

UnÖ bod] brandet ber Ciberalismus aud| einen redeten 5lügel!

2ä:t bin mit €u9en Hid]ter gegangen. S^<^vint>e }:iabe id)

überatt geBjabt, aber bas eroige Had)geben ^abe idi nie

oertragen können.

Hid^ter roar aber bod^: als 21Tenfd] feBjr anbers als Sie!

IDeiljen toir iljm ein banfbares ^nbenfen! 2k^ ^ißt nid^t,

mas er aUes burd|gemad]t ^atl Unb ein (Eljarafter mar

er eben bod^! <£r ift mand]mal aud^ über mxdi Bjerge*

faBjren; fold^e ^Tlänner aber muffen iB|re fjärten iiahen.

Standen Sie benn aber jur So5ialbemo!ratie nid)t immer fd^bn

anbers als Hidjter?

perfönlid? B^abe idji ju Bebel unb anberen (Senoffen fdjon

feit 'i^en fed^^iger 3aljren ein oiel befferes X>erl|ältnis

geB^abt, aber r>om fogenannten Zltar^ismus iiobe idi aud)

nidits roiffen wollen. Das ift eine pljantafie! Un'^ wo

ift benn bie S^'^ik'^i^, w^nn alles oorgcfdaneben toerben

foll?

tDir itahen Sie aber in allen biefen legten ^aliten immer

•linfs gefunben, andi bei fo3ialpolitifd]en <ßefe^en.

€s ift mir als ein Unfinn erfd^ienen, bie ZlTenge ^es^alh

politifd] Bjerabjufe^en, rreil fie einige törid]te Säi^e im

Programm l:iat Wenn wix ^as gleid]e XDal|lred]t in

preugen Ratten, wäxe ber ZHar^ismus ju (£nbe. XX>enn
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midi etwas freut, fo tft es, bag id] an rid^tiger Stelle

für bas XPaB|lred}t liah(^ fpred^en fönnen. Unb bann

gibt es tpirfltd) nette Ceute barunter. 3^^ ^ii^ft ^te I>er*

binbung nidjt abreißen (äffen! ZHan i|ätte seitiger in

biefer ^rt ettoas tun foHen.

IXn^ wk ift es mit ben 5i^^uen?

^n ben ^i^auen iiäbe idj ad]t3ig 3al|re ftubiert, aber bie

fennt feiner.

3ft ^fyien bie 5t^<Jiienbetx)egung im (Srunbe fympatBjifd^ ?

IPas? 3<J/ i<tt 5ür alle pagt fie nici^t. ZlTandie 5rau ift

nur fo lange fd^ön, als fie feine öffentlidjen Betpegungen

mad]t. 2lber bie lieben S^CLva^n wollen nun einmal Hed^te,

nn^ was fie roollen, ^as tun wiv als Kavaliere.

3ft ^ds 3% ganzes Bekenntnis? ZXad^bem Sie taufenbmal

bie 5t^cxuen l:iahen leben laffen, —
3dl o?ill 3^^^Tt etwas fagen: man u>irb ernftl^after, wenn

man lange lebt. Bei ber elfag4oti|ringifd|en Perfaffung

ujollte id^ für '^as XPal^lredit ber 5tauen ftimmen, Dann

l:iahe idj es bei ber 2lbftimmung wolil nid|t rid^tig ge*

B|ört, aber es ift fo gut, als ob idj es getan Blatte, ßd^l

Bjabe es in ber partei gefagt. Das wav mein le^tes

£ieb auf bie S^<^'

Unb bie Partei?

Die Partei ift je^t t)iel beffer, als fie jeitmeife geroefen ift.

2^1 tx)ei§ tüoljl, t>a% iljr nod]i mand^e I)ummtieiten mad^en

roerbet, aber oljne X)ummljeiten gibt's feinen 5ortfdjritt.

^ie (Einigung ift eine Cat, bie oieles ^Ite u)ieber gut

mad|t.

Unb Sie u?aren babei unfer ^ttingl^aufen

!

^en ^IttingB^aufen ^at Sd^iller mit u?enigen Strid^en flug ge*

jeid^net. Überljaupt B|at er groge (Seftaltungsfraft.

Un^ polten Sinn!

^ie politif mu§ mit ber gan5en Kultur int 3unbe fein.

Unb Sie maren es, ber uns biefen 3unb perforierte, Sie,

unfer lieber alter ZHeifter.
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Unt) jc^t Bin id] alfo im I^immcl?

3ci, tieBcv Pater Cracker, unt) t)od| möditen w'w, Sie loären

• Ttod] bei uns, öenn fold]e 2TCenfd]en Bjelfen öas Ceben

ertragen. ](9\2

C^eo6or tTJommfen

Ttun ift aud? 2Tüommfen entfdilafen ; nun ift ber alte,

ef]rn>ürbige, unenMid^ toeife unb feine Kopf jur HuEje ge*=

fomnten, in fursem Ceiben nad]i einem Ceben t>oE Hiiftig*

feit un^ fabell^after ptelgeftaltiger Ceiftung. €5 maren jtpei

Totenfeiern, bei ^enen id^i tE^n 5ule^t gefeiten E^abe, bei ber

(ße^enffeier für Hidfert unt> am Sarge t>on Höfi(Je. (£r

tuar aber älter als beibe, t»er le^te gro§e Zltann aus ber

männerfd]affenben ^eit von ][8^8: Sein tperben liegt Dor

ber Het)oIution. (2r ift \8j(7 geboren, ein Sd]Iestx)ig*^ot==

fteiner, ein Urbeutfd]ier in ^funft unb Cro^, ein ZHann, auf

ben 5id]tes XDort r>on 2fnfang an gepagt I]at: X)cütfd] fein

E|eigt frei fein! Ztie rx)arb er (ßeljeimrat. 2luf ber ^ölje

t)es Hul^mes blieb er ber ZlTann t>e5 proteftes gegen ^as

(ßetporbene. 2'^ BisnTardifd]en Zeitalter roar er ber (Seift

l|iftorifd]en IDiberfprudies gegen ben ,§ix)ingl]errn ber, ^iftorie.

(£r toar unb blieb ein alter Ciberaler, ein „Stur,mgefelle",

aber feiner ron "^en fleinen, bie in ben XPinfeln perfauer=*

ten, fonbern ein gans groger, urlebenbiger, ber mit bem

Hüft3eug feiner Kenntnis ber 3^%t<iiifenbe bie Sd]iipad]ljeiten

ber (ßegentpart oor bem Hid]iterftul|l ber (Sefd]id]te r>er!lagte.

mir ift ein 2fbenb unr»ergeglid], too er im privaten Kreife

frei über bie arm geworbene (5egemt>art fprad]. Ttid^t jebes

ein3elne Xüort wav fein gan3es Bekenntnis. X^esl^alb roürbe

es aud^ unred]t fein, fold]e einseinen XPorte 3U mieberl^olen.

Was aber ber (ßefamtton ber 2lusfprad]e toar, lägt fid^ 3U>ar

fagen, «aber nid]t in feiner eigenen merftpürbig l|iftorifd]^
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perfönlid]en prop{|ctenart. (£r f^ielt ben 5d]aben ber Bis^

mar^ifd]icn periobc für uncnblid] oiel grö§er als iBjren Itu^cn,

bcnn bic (ßcrüinne an ZTTad]t fa!^ er für 3U)etfcIE]afte cor*

übcrgei^enbe XX)erte an, bie bei bcm näd]ften Stürm ber XX)eIt<*

9efd]id]tc tPteber Dertorcn geEjen fönnen, bie Knicfun^ ber

Perfön(id]feiten, bes beutfd]en 3<^*^^ift^5/ aber B^iett er für ein

PerB^ängnis, bas nid^t tPteber qnt gemad]t tperben fann. Ztie='

mais iiahe \di fo feJjr empfunben, tpas für (Seift uxiZ) (Seifter

unter bie Häber bes Bismarcffdien VOagens ge!ommen finb, tpie

an biefem ^enZ>. ZlTommfen roar ber (Setreuefte ber (Setreuen

in feiner politifd^en 3ü0enbfarbe, treu mie ber Stamm, aus

bem er B^eroorgin^. T^eslialh finb feine politifd];en Kunb*=

^ebungen oft fo ipenigi Don b^r Cagesmeinung oerftanben

roorben. ^r rpar bie Stimme eines prin^ips, bas seitioeife

fd]Iafen gegangen u?ar, bie Stimme t>Q5 'Beditcs ber Dölfer

unb ^es Dolfes inmitten hes (Eäfarismus.

(£s ift tief intereffant, über 21(ommfens PerB|äItnis 3U

alten unb neuen ^äfaren nadigubenfen. <£ins feiner IDorte

lautete: Da% <Sott ITiadtit unb Perftanb gteidijeitig gegeben

^at, ift in ber <Sefd|id]le !aum einmat Dorgefommen. Das

fprad]i in iEjm gleidijeitig ber alte 2(d]tunbDier3iger unb ber

f^iftorifer, ber bie Sd]:rr)äd]en ber (Srogen in taufenb X>o*

fumenten las. Vint> bod]! fteB^t er vox Cäfar felbft beu>un^

bernb ftill unb befd^reibt im 5. ^ari^e feiner römifd]en (Se»»

fd]id]te 'öm «guftanb ber proüinjen ^es römifd]en HeicB^es in

einer XX)eife, bie niemals 3U bem Sd]Iuffe füE^rt, ^a^ t:)a5 Jm«-

peratorentum ber Cob bes Cebens fei. Über bie römifdi^n

Kaifer felbft B^at er nid^t gefd(rieben. Sein großes 3iigenbrDerf

bel^ält biefe Cüde für alle Reiten. t)er alte liberale fam

nidii ba3u, (Sefd]id]t5fd|reiber ber ^äfaren fein 3U fönnen.

Unb berfelbe punft ftanb 3n?ifd^en iB|m unb ber ZTeu3eit. <£r

mottte feine 3äfariftifd]ie beutfd]^ (Sefd^id^te. Das u>iberfprad?

feinem (Empfinben unb er u>ar — ein XDiffenfd^aftler erften

Hanges mit Centperament erfter J^öBje.

3mmer toieber, u>enn man an iBjn benft, l^at man ^as
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probkm vov [idi,: t>ev ZlTann, ber auf feinem (5ebtete ^nb

rpett über basfelbe i|inau5 gerabe3u alles rpugte, u>ar burd^

bas unenbtidie, faft gefpenfterB^afte XPiffen nidjt unperfönlidj

geiporben. (£r tpar nid]t ber (SeleBjrte mie er, im Bucl]e

fteBjt. 3tt^itten ja^Iofer Büdier blieb er Seele, ftar! an

allem beteiligte Seele. Bis in feine legten Cage Ejinein ging

^as Zniterleben. Die ö)bftru!tion im Heid]5tag unb ber \oixaU

bemofratifdie Parteitag }:iahen t)en alten ZTcann bemegt u?ie

nur irgenb einen Jungen. Sein XDort über Bürgertum nn^

So3iatbemofratie ift in alter Erinnerung. 3^^ ^^^ ^'^^ ^i*"

beralismus 3U lau, 3U feig geiporben. €r u>oIIte t>en (Seift

feiner erften fjoffnungen nod]i irgenbrx>o u?ieber raufd]en B|ören,

el^e er ftarb. (£5 toar rcenig Hoffnung, bie bie legten Reiten

iE^m brad]ten. (£s u>ar aber oiel, was er mit feiner feelifd]en

Unperu)üftlid]feit uns allen gab.

X>ie 5<Jc{]bIätter roerben uns in "(^an nädi^Un iPod^en

nod| einmal einen gefammelten <£inbru(f baoon geben, toas

ZlTommfen ^en pljilologen, ben 3ii^iftß^ ii^tb r»or aEen t:>en

f^iftorüern geroefen ift. Sein arbeiten loar Cegion. (£r fonnte

um ben einseinen Bud]ftaben feilfd^en, ob er rid^tig voax

ober falfd], unb fonnte gleid]3eitig Cinien burd^ ganse IDelt«*

gefd]id|tsgebiete jiel^en, bie t»or il^m Ztebel toaren. 3)iefe

^ufammenfaffung pon S^ei% unb (Senialität u>ar ftaunen^»

erregenb. <£s ift ansuneljmen, ^a^ nie roieber jemanb auf»*

taud]t, ber bas Hömertum fo fennen toirb, roie biefer (£l|ren^

bürger ber eroigen Stahl (2r ift in biefem Sinne wxvtüdi

ber' le^te Homer gemefen. Thxs "oen Steinen ^ob er .altes

£ehen, bamit roenigftens ein Pol! ber XPeltgefd],td^te aften»

mä§ig gebud]t fei. Kein Dol! liat fopiel unoergänglidie "Do"

fumente als eben biefes Dol!, unb feins bietet fo fel^r bie

ZTTufterformen für alles gej d]id]tlid]e Perftänbnis. — 2Trommfen

u>ar ber Vermalter 'bes unDergänglid]en Ztad^laffes hes ersten

europäifdien £^errfd]erc>olfes, ein Peru>alter, ber gro§ genug

tpar für bie Sdiäi^e, bie burd] feine f^änbe liefen.

Tf'ie ipeitaus übertpiegenbe HTel^rjal^l ber Polfsgenoffen,
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aud| t)cr (Sebilbct^n, fann ben ^injelmert t>er ^Tlommfenfdjcn

arbeiten, md\i Beurteilen. VOit fteBjen oor ^er (5efamter-

fdi-einung unt> freuen uns, ^a§ fie uns gel^ört. ZHommfen ge*=

Björte 3u ben feEjr tpenigen X)eutfd|en, beren Kopf u?ett über

t>ie Canbesgren^en B^inous gefeljen tr>urbe. (£r ge{|örte sur

23i(bung aEer europäifd]en Dölfer, aber fein ^ot>en wav ahen

t>od^ unfer I^olfstum, unfere (ßefc^id^te unb unfere beutfd^e

ipiffenfd^aftlid^e Pergangenl^eit. DesB^alb beroegt fein Cot>

unsäEjIig piete (Semüter. XPir merfen, bag fein einfad^es

Ztid^tmeE^rbafein uns aUen feB^Ien roirb. (Sinmat mußte ja

fd^Iie§Iid] ber Cob, ber alle (ßefd^id^te unb alle (5efd|id]t5^

fd]reiber begräbt, aud^ 3U iEjm fommen. XDir ban!en es iljm,

bag er folange gejögert Bjat. Dies Ceben tarn 3U feiner DoIIen

Heife, tt>enngleid? er nid]t alles fo erlebte, roie feine Seele

felbft es fud^te.

11903

(5ebet am Sarge.

<£u?iger <5ott, Paler bes Cebens, pon bem, in bem unb

3U bem alle Dinge finb, an Didij \:iat unfer lieber teurer

Ijeimgegangener 5i^^iinb geglaubt. (£r glaubte nid]t an t^as,

was 2T(enfd]en über Didi fagen, fonbem an Did]. €r glaubte

nid]t, tpeil es oon irgenb jemanb fo porgefd]rieben ift, benn

er mar ein freier ZTTann, ber allein als ein einjelner feinen

XDeg 3U gelten pflegte, u>enn er es für red]t Ijielt. j€r

glaubte an Did]^ mitten im' <5etriebe ber IPelt unb gefüllt

mit t>en €rfenntniffen t>^s ^eitalfers als ein ftiHer propljet

großer unb eu)iger (5el|eimniffe.

Pater ^(^s £id]tes, u?ir fallen ^as Ceudjten Deines (ßlanses

in feinen klugen. XPie Du Deine Sonne läffeft aufgellen

über bie Böfen nn'^ über bie (ßuten, fo ipar aud^ er Pon
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gleid^l>teibent)er (Süte über (ßered^te urtb Ungered]te. <Sr

fannte t>te Znenfd]en in aüet i^vev Sdiwadiiieit, Kleiiilieit

unt) mneren X)ürfttg!eit unb Björte bod]i nid]t auf, für fie 3U

forgen unb tB|nen 3U dienen. Unö roie 2)u nid]t fd]täfft un<)

fdilummcrft unt) Dein unenMidies IDerf nie ruB^t, fo mar er

treu un^ unerntüt^Iid^ Bis in bie legten Cage feines B|oB|;en

gefegneten alters. Da^ m'ix fo iBjn fennen burften, ba§ er

fo unter uns ip eilte, bafür kaufen u?ir Dir.

Du Ceiter ber <Sefd]idPe ber Pölfer,- ber Du ben (5e*

fd]led]tern fterblici]er 2Tlenfd]en t)or3eicf]nefi, mann unb tx>ie

fie leben foEen, Du gabft iljm, vieles 3U fd]auen unb an

oielem geftaltenb ju Bjelfen, Du ftellteft iE|n an ben €in*

gang einer neuen ^eit un^ liegeft tljn IDege baijnen für neue

(5emeinfd]aft ber ZTTenfdien. Du ftellteft iBjn smifdien Stationen

als einen Dermittler bes 5t^i^bens unb 3U)ifd]en bie Cenfer

unb bie 21Taffe ^es eigenen Dolfes als einen ^TTann t^es 3.ediU5

unb ber DerföEjnung. Du Iie§eft ifyi. 3U' benen gel^ören, bie

nid]t mdvoävis fd]auen in vergangene feilen, fonbern mad]teft

ii^n 3u einem Dorbilb berer, bie bie ^u!unft fud^en. Dafür

banfen mir bir.

Du emiger I^eiliger <Seift ber XOa^x^eit, ber immer mieber

neu ausgegoffen mirb über bie SeeUn fud]enber ZlTenfd^en,

bu mad]teft il^n 3um 5ßi"f^^ß <^^^^ Cruges unb aller ini|att^

lofen XX)ieberBjoIungen vergangener Klänge, Du mad]teft il^n

aufrid]tig unb eljrlid^, rvie mir feiten einen ZHenfd^en fanden,

einen gebulbigen <£ntbe^er neuerer Klarljeit, einen treuen

Perteibiger berer, bie um ber lDal]rl|eit mitten angefo#en

merben.

Du (5eift ber Ciebe unb bes Erbarmens gabft il)m ein

f)er3 für alle Zlot, immer täglid] neu ermacl]enben Crieb

bes Reifens unb eine offene ^anb, fo ba^ er nid|t fid) felber

lebte, fonbern l^ingegeben mar an 'b^n Dienft ber Brüber nnC>

5d]meftern. Dafür 'öanfen mir Dir.

lXni> fo fommen mir benn alle, t>enen er Reifer, Be-

rater, *5i^eunb unb Dater mar. Unb es finb ungefel^en viele
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bei uns, t»te mit uns um i^n trauern. XPir aUe Dergeffen

in t)ie[er Stunbe, was uns fonft tvenmn mag, un^ geloben,

tag bie öiele feines Gehens unb ber (Seift feines ttXrfens

ntd]t oerloren fein foEen. Das geloben toir, etje feines Ceibes

^üUe brid]t

Unb ba er nun 3U feinen Dätem oerfammelt merbeou

foll, fpred^en vo'it, wk unfere Pater fpraci|en: „Dater unfer,

ber Du bift im f^immel/'

So fai^re baljin! €rbe 5ur (£rbe, 2(fd]e 3ur 2l\die, Staub

3um Stanhe, 5ßuer jum 5^ii^t:, Seele 3ur Seele! X)as ett>ige

Cicf^t Ieud]te bir! X)er ^err aber h<^ilvde beinen ^(usgang unb

Eingang t?on nun an bis in (£migfeit — ^men.

1913

Dor bem Sarge biefes he'Oeutent^en VTianms m\x% man
an .fein ganzes Ceben benfen unb barf nid]t bei ^en Kämpfen

fdner legten 2<^live ftel^en bleiben. (Sin bebeutenber 2Trann

ift er getpefen, nidii ein ZTTann ftarfer äußerer (Srfotge, aber

ein ^TTenfd] oon KIugB|eit, €I|rtidileit, (Energie unb toa^er

Begeiferung. (Dhvoo^ wix uns in ben legten srnei Ji^liven

in Beurteilung ber poIitifd]en Cage nid]t met^r fo gut ge^

genfeitig perftanben I]aben roie in bem früE^eren Zeitraum unb

baburd; Teiber aud]^ perfönlid] tpeniger (5etegen!|eit gel|abt

f|aben, ,über ,aEe Cagesfragen in alter ID^eife uns ausju^

taufd]ten, fo ift bod^ aud]i in biefen für beibe Seiten fd]u?eren

Zeitläuften "i^as abfolute Pertrauen 3ur perfon oon X)r. BartBj

nie einen ^ugenblicf voanfen^ geu?orben, unb u?tr aUe, bie

tx>ir mit il]m ^ufammengeftanben iiahen, verlieren in iljm

einen 5reunb, bem unfere Dan!bar!eit unb B^oEje XPertfd]ä^xng

aud]i nadi feinem fd]nellen vmb unertoarteten Cobe oöllig

ungetrübt erE^atten bleibt. €s ftirbt mit il^m. ein Ciberaler, ipie
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CS tt>entge gibt, ein Pertrcter t>cr reinen y>(i<^ öer potitifdüen

unb tt)irtfd]aft(id]en it^^i^^it, beffen XPort unt) (ßegenioart

3U alten Reiten als eine (5etDiffen5tPe(fung gegenüber allen

Perfud]en potitifdier ZlTattig!eit unb Sd^IaffB^eit ger»tr!t Bjat.

IPenn er an feinem Sdjreibtifcf] fag, fo bli^te bie Vfiatmox^

büfte feines oereB^rten älteren 5i^ßii^^^5 Bamberger auf iB^n

fjerab als eine (Erinnerung an früBjere größere Reiten bes

Ciberalismus. \€t iiat nodi jur (5emeinfd|aft ber älteren beut^

fd^en liberalen geBjört als eines iEjrer jüngften (ßlieber, unb

gern vmb oft ersäBjIte er oon ber 5ülte oon (Seift unb Piel=«

feitig!eit, bie bis in bie erfte fjälfte ber ad^tsiger 3aBjre Bjinein

im linfen 5lügel ber liberalen Parteien oori^anben tt>ar. Ci»»

beralismus wax iEjnt nid^t eine 3ntereffenc>ertretung, fonbern

einsig unb allein bas 3e!ennlnis jur XPeltanfd^auung ber

Bürgergleid^l^eit junb (ßeiftesfreil|eit. IDeld^en Spott Ijatte er

für lalle perfudie, t^an (Seift bel^örblid^: orbnen 3U tpollen!

<£r iroar ^^reil^änbler Don reinem XOaffer, barin ein edjter

Bremenfer, unb ^in Berounberer ^es englifd]en premierminifter^

(ßlabftone. Überl^aupt fpielte bas Dorbilb <£nglanbs unb 2tme*

rifas für il^n eine große Holle. <£r fannte biefe Cänber

unb falj il|re politifd]ie (5röge als 5olge il^rer freien <£in*=

rid]tungen an. 'Das ift es neben mand]em anbern gercefen,

was xlin immer mit profeffor Brentano vethnn^m Ijat. 3m
iKampf gegen bie ^ölle B|at er tapfer an ber Seite ber

Sosialbemofralie fid] gel^alten (fo roenig gerabe er pon fo==

jialiftifdien (Sebanfengängen berüljrt u?ar), tPcil er bie Über*=

tt)inbung ber ^oEerl|öl]ungen oljne rabifales 2Tüaffenaufgebot

für (Unmöglid] l^ielt. Urfprünglid] rpar er ^ntifosialift aus

Ciberalismus unb bann rourbe er Bunbesgenoffe ber Sosial^^

bemo!ratie roieberum aus Ciberalismus. Das fül^rte leiber

ba3u, ^ag er ben Wett ber liberalen (ßemeinfd]aft unterfd]ä^te

;

aber je^t, u>o ü?ir einen Kraus auf fein (5rab legen muffen,

Bjaben mir nid]t 3U beurteilen, u>ieu?eit er bamit feiner eigenen

Cebensibee genügt Ijat, fonbern motten nadpenfenZ> begreifen,

mie er gerabe aus feiner politifd^ien Hatur l^eraus fo l|anbeln
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mußte. <£r wat niemals ftar! von HücFfic^ten auf paxieU

meB^rE|eit unb ^ifsiplin beeinftugt, ein alter liberaler aud^:

t>av'm, bag er lieber feinen eigenen IDeg für fid^ aEein ging

als um ber anbern rpiEen fidj ju fügen, Tins lauter fotd^jen

3nbir>ibualiften laffen fid| feine Parteien mad^en, aber in feiner

Ungebunbenl|eit lag feine it^m eigne XPud^t unb (Sröge. Unb

wenn er „ber le^te liberale" fein follte, fo roollte tpenigftens

er es bleiben, felbft bann, roenn er bamit nur „ein Säemann

bemofratifdjer 3been für bie gufunft" fein fonnte.

CBjeobor BartB) u>ar eine eigne IHifd^ung von ftreng^m

üerftanb unb innerem S^^'^t^- 3^^^ geroöB|nIid]ien <5ang ber

Dinqe wax er nüd]tem, flug, redinenb, ein Cogifer mit fd]arfen

Begriffen unb t>oE i)e5U>ingenber unb bismeiten aud^ Der*

le^enber 3ronie; aber menn bann (5efpräd]. ober IRe'bc auf

grunbtegenb^ Stagm tarn, B|ob er fidji gteid^fam über fid^

felbft empor, feine 2Cugen teud]teten, unb bie XDorte floffen

iBjm Dom ZHunbe. 2^ foldjen ^genbliden üergag man oft,

was er fagte, Dor innerer ZTIitfreube an ber 2trt, u>ie er es

fagte. XPie oft }:iab^ id^ an feinem 0fen geftanben unb

t)on bort aus ju ii^m B|inübergefd]aut, wenn et propBjeten*

Ijaft ausfüi^rte, was ans t)eutfd^Ianb u?erben fönnte, wenn

w\x <xn Stelle bes 5ürften Bülou? einen 2:iTann tüie ben

€nglänber Hobert peel befägen! €x Ehielt roenig oom gegen*

tpärtigen Hegiment, g^bad^e ah ex ftets eBjrenb unb banlhax

bes Heid]s!an3lers Caprioi. Sein Perl^ältnis 5U Bismarcf

entB^ielt tro^ eB^rtid^er 2td}tung Dor ber munberbaren politifd^en

CedjTxi! biefes Hiefen piel fd^arfe Kritü. Don t>a an, wo

ex als Bremenfer 5ad]perftänbiger am Bunbesrat in jungen

3aBjren fid^ Bismard gegenüberfteEen mugte, ^at ex einen

getDif[en feften Cro^ gegen ben 2{IIgeu)aItigen beBjalten, ber

f^anbelsfreii^eit unb Bürgergefinnung jerbrüdte. 3<^ erinnere

mid^ einer ZXad^t, in ber wix oon Kolberg nadi Berlin l|eim*

u>ärts fui^ren, unb in ber er faft nur Don Bismarcf gefprodjien

kat, mit fe% oielem politifd^en Perftänbnis, aber otjne teil*

neEjmenbe XP^rme. Bismard erfdjien iBjm bod] fd^IiegUd)
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als bte Derförperun^ bes reinen ZTtad^tinftinftes, bem gegen*

über bte 3beate ber j^umanifät als bie befferen unb l|öB]eren

^tete oerteibtgt tperben muffen.

(£r I^at mit Hi<Jert jufamm'en i^eer unb Spotte beit)illigt

unb trennte fid|i um einer miütärifdien Steige voiüen von

(Eugen Hid]ter; aber ZlTilitarift ift er tro^bem ntdit getpefen.

X>a3u ftanb iBjm ber internationale <Seban!e 5U ^odi. Wie

alle 5i^^tl|änbler ber älteren 5d]ule, glaubte er an bie frieb^»

tid]'e Perftänbigung ber Pölfer unb l^at felbft piel in biefem

Sinne getan. 3^ ^^^ legten 2<^k^<^^ k^^ ^^ öfter einer fd^ritt*

u>eifen ^brüftung bas VOoxt gerebet. <£r felbft voat ein guter

X)eutfd^er; aber roeil er 2)eutfd]Ianb als Kulturlanb 3U feBjen

u?ünfd^te, be!ämpfte er allen Haffenfampf unb ^intifemitismus

mit groger Ceibenfd^aft. (£s fd]ien il^m eine ^erabtPÜrbigung

UTtfrer Kation, o?enn voit fleinlid^ie Unterfd]iebe 5tt)ifdjen ben

Staatsbürgern mad^ien foEten. 2llle foHen Steuern jaEilen,

alle follen ^as Paterlanb oerteibigen, aEe follen polle Bürger*

redete geniegen!

2Ü5 Sd]riftfteller u?ar er retd^ an allgemeiner Bilbung,

!napp unb elegant in ber 5orm, fpi^ unb fd]arf im Eingriff,

unermüblid] im (geftalten unb ttberjeugen. ^ünfunbsmansig

3aljre lang B^at er „Vk Hation" Ijerausgegeben, eine IDod^ien»*

fd]rift, bereu gefammelte .Bänbe ein mid^ttges Sind .geit*

gefd]:id]te entl^alten. X)iefe ^eitfd^rtft ftanb burd] iljren heraus*

geber auf ber .^öl^e einer allgemeinen bie Cänber überfd^auenben

^ilbung unb l|at für piele treue £efer ben beften 3\^l|alt;

il^res j)olitifd],en unb perfönlid^en Gehens gehott^n. Cl^eobor

Bartl| fd^rieb ebenfo über Staatsfragen toie über Kunft* unb

Citeraturerlebniffe mit (5lan3 unb 5ßtnl]eit, mie wenn ber

flaffifd^ gebilbete Künftler ben TiTarmor in ber £iant:> liat

Unt> vok liat er erjäljlen fönnen! Sadiüdi' unb bod^ üoll

miterlebenber Ceibenfd]aft

!

Uns, bie ipir il|n nal^e gefannt l^aben, ift es fd]u>er, iljn

nid]t mel^r unter "ben £ehenben 3U tpiffen. X>ie klugen, bie

fo mandies Zfiai mül]fam arbeiten mußten, finb nun im Cobe
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gefc^Ioffcn. €5 tft aber, als foUten wir iB^m nodimaU bic

£^anb geben unb i^m ban!en, roie rüir es an feinem 60. <3<^*

burtstag getan l]ätten, wenn er nid]^ porBjer Eiinroeggenommen

morgen roäre. €i|re feinem 2lnbenfen!

\909

3tn ^Iter oon 76 3aBjren ftarb ber Ceipjiger Hed^tf*

lel^rer unb beutfd^e politüer H. SoBjm, ein ITCann oon fei-

tener KlarBjeit unb HeinE^eit bes Ventens unb XPoItens, ftarf

genug, feinen eigenen XDeg im Ceben 5U geBjen, ein 2TEeifter

ber Begriffsbilbung unb X)ialeftifer erften (Grabes, babei eine

fromme einfädle menfd]tid]e Seele.

Was er als 3iii^ift geleiftet \:iat, ü?urbe bei ber Coten*

feier in ber Ceipsiger UniüerfitätsFirdie von profeffor 5d]mibt

mit feften Strid^en gejeidinet. €in f^öljepunft feines Cebens

wat bie 2T(itiPirfung an ber fjerfteltung ^es Bürgerlid^en (ße-

fe^bud]es, roobei er im Unterfd]iebe von feinem Vorgänger

lDinbtfd]eib bie <Srunbfä^e germaniftifd^er Heditsroiffenfd^aft

beporjugte. 2Tctt tpunberpoller Kraft 'öes (SebanPens oerfagte

er X>en erften Banb ^es Kird^enred]ies, bem nun leiber fein

jroeiter mei^r folgen roirb. Umftritten ^voav ift alles, was er

fd]rieb, benn überall vetwav\ er bisEjerige gangbare VTiei*

nungen, aber es fd]eint, als ob feine fird^en* unb red^tsge*

fd]td]tltd]en 2{uffaffungen burd] bie roeiteren 5orfd]ungen junge*

rer ^rbeitsfräfte erfolgreid] unterftü^t tperben. €r Bjatte

XPiffen unb pljantafie jugletdj unb befaß eine Ejöd]ft ein*

brtnglidie ^orm ber ^arfteltung. <£in grogei: Ceil beutfd]er

3uriften ift burd] feine tebenbige 5d]ule gegangen.

^ier aber befd]äftigt uns metjr, roie er als 2Hann bes

öffentlid^en Cebens gemirft Bjat. <£r gel^örte nod^i ju

ber teiber faft Derfd^u)unbenen ^rt ber politifdien profefforen,
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hei "Cienen bie VTienqc bes XDiffcns ben CrteB 3um Dotfc unb

5ur Cat rttd^t erbrüten. SoEjm tx)ar inncrtidift überscugt, t>a^

t>on ^en fjod^fd^ulen aus ein toefentlid^er Ceil ber Hcgicuun^

getan roerbe. (Dhwolil 3aB|r3etjnte tn3tDifd]en perfloffen finb,

Björe td^ nod] feine Wotte: „Was bie (Sebitbeten ipollen, bas

gefd]ie^t! €5 gefd]iei^t nid^t, tcas^bie ZTTaffe vo'iü, andi nid|t,

was bie Könige moEen, benn Beibe braud]en, um überBjaupt

tt?oIIen 5U können, ^Se^ariten, bie bort entfteEjen, too bie (5e*

banfen »erbreitet w>erben!" Z>iefe5 Befenntnis eines unoer*

fälfd^ten ^^eaiisrtms ift oielleidit nid^t '^as atterle^te, ixxis

auf bem (Gebiet ber öffentlid]en XDiltensbilbung gefagt merben

fann, benn andti bie <5eban!enarbeiter muffen iB^ren HoEjftoff

trgenbtDoljer empfangen, aber fidler liegt in bem So^imfd^en

(glauben an ^as unjerftörbare Porsugsredit ber (Seiftesrüiffen^^

fd^aften eine XOaiit^eit, bie allen bloßen 2:iTateriaIismus über*

bauern roirb.

3nbem nun SöBjm bie Bilbungsfdjid^t mit p 1 i t i f dj e r

XDeltanfd^auung erfüllen rooEle, tüar er von ^aus aus

fonferoatio unb ift es in geroiffem Sinne aud^ bann nod| ge^

blieben, als feine £iänZ>e \[di woeit Ijinein ins bemofratifd^ie^

unb fo3ialiftifd]e (Sebiet erftre<ften. Zndf int einftigen national=*

fojialen Derein blieb er immer red]ter Flügelmann. €r glaubte

an 2tutorität, ZITad^t, 0rbnung unb pflid^t. IDas 'ifyx aber juerft

von bem fonferr>atir»en f^intergrunbe abtrennte, tt>ar feine Stel»*

lung 5um Derl^ältnis t>on Staat unb Kird^e. 2tus tiefer un*

oerlierbarer 5i^ömmigfeit Ijeraus mad]te er, einen ftarfen ün^

terfdjieb 5uerft 3tDifd]en <S>ianhcn unb Kird^e unb bann smifd^en

Kirdje unb Staat. 2'^'^'^ biefer brei <£rfd]einungen foE iljren

eigenen Cebensgefe^en folgen unb barf nid]t an eine anbere

gebunben roerben. SoBjm toar (Segner alles beffen, toas

fid^ unter ber 5ormel Don „Cl^ron unb 2lltar" cerbirgt; X)arum

roar er (5egner ber falfd^en romantifd^en 3^^^
Dom diriftlidjen Staat. 2luf bem Kongreg für innere

2Ttiffion in pofen \895 füljrte Sol|m einen benfroürbigen Kampf
gegen bie von ^ofprebiger Stöcfer unb anraten firdjlid^^
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5ü%ern vertretenen 3^^^^- ^^i^ (Sebanfengang voax etwa:

Der Staat ift ein ^eföe! €r trägt ^as Scf^roert, unb fein

XOnf^eng ift ber ^^anql X)arum !ann es feinen d]riftlid^ien

Staat geben, fein diriftlid^es (ßefe^, feine d^riftlid]e IX>irt=«

fcijaftsorbnung unb aud] feinen d|riftlid]en Sosialismus

!

<Stwas ^iiniidies füBjrte Sol^ni ein 3^^^ fpäter bei ber

<ßrünbung 'Oes nationalfosialen Dereins in €rfurt aus: „Vas

Cijriftentum forbert 5d]eibung "i^^s (5eifttid]en t?om IPeltlid^en.

Wo bie Kird^e bas nid]t befolgt iiat ber politif gegenüber,

^at fie unenblid] burd]i ifyca Perquicfung bes Cljriftentums

mit ber politif leiben muffen . . . Darum' gibt es aud^ nur eine

nationale 5o3ialpolitif, feine d]riftlid|e
!"

XPie tief biefe Darftetlungen Soljms auf bie innere (gut*

tpidlung ber eoangelifdjen Kirdje in Deutfd]lanb gercirft Ijaben,

lä§t fid] Ijeute nod] beffer beurteilen als bamals. XDenn idj an

biefer Stelle perfönlid] reben barf, fo Ijat Soljm mid|> w?ie

aud| piele anbere, genötigt, begrifflid]|e Klarljei! auf einem

Cebensgebiete 5U fudjen, auf bem gerabe ber gute tDiEe ben

Klarljeiten ^ern ausroeidjt. <£s voat für uns, bie tx>ir oon

ber Heligion Ijer in bie politif eintraten, nidits Kleines nviü

Ceidjtes, hen Übergang t)om d]riftlid]en ^um nationalen Sosialis*

mus 3u finben. IDeil aber Soljm falj unb u>ugte, tpeldje

Krifis unb ^erfe^un^ mitgebrad]ter Porftellungen er in ben

Kreifen ber bamaligen jungen €t)angelifd]4o3ialen anridjtete,

entjog er fidj aud] ber moralifd]en pflidjt nid]t, uns beim

ibeellen 2lufbau "Cies national^fosialen Dereins tat^

fräftig 3U Ijelfen. €r überragte uns alle an ^ehmsaitex, öffent*

lid]er Stellung unZ> innerer ^ertigfeit. Zfiit u>eldier rüljr.en*

ben Sorgfaft Ejat er bamals audj bie fleinen Dinge bes politi*

fdjen Pereinslebens beljanbelt!

^egreiflid^enpeife fonnte es nidjt ausbleiben, ba^ gegen

bie autoritäre unb nid]t proletarifdie (Srunbauffaffung Soljms

Don ben rabifaleren (5liebern unferes bamaligen Kreifes (£in-=

toenbungen erljoben tourben. 2tuf Parteitagen mürbe über

ben (Segenfa^ 5U?ifd]en Soljm unb (Söl|re gerungen, unb ein

9(1 a u m a u n / ©eftalten unb ©eftalter 5
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Ceti bes (Srunbes, tparum bic 5orm öer fleincn nationalfosialcn

Partei nicf]t aufrediteri|alten tperbcn fonnte, tag in liefen

ZHeinungspcrfdiiebenijeitßn. €5 iDerben aber aEc Ceilnei^mer

jener Cage nod] Bleute oBjne 2tu5nai|me r»oII von BetDunberung

fein, toenn fie ber Kraft unb bes propB^etentums gebenfen,

mit bem SoBjm ben ^ufammenfd|Iug bes fojialen unb bes n<x*

tionalen (Enttüicflungsgebanfens oerfünbete. (£r liatte feine

eigene ^rjt von beutfd^em Staatsf ojialismus, bie

rpeniger oolfsroirtfdiafttid]^ begrünbet, aber red]ttid^ unb pfydio^^

(ogifdj tiefer erfagt voax als bie DorJ^ergeB^enben <Seban!en»=

fvftente von Hobbertus unb 2lbolf XDagner.

^Is germaniftifd]er Hed]t5leljrer hvadite er einen grog*

gebad]ten begriff von Staat unb Polfstum mit: ber
Staat finb roir alle! XDir finb es, aud] tüenn tx)ir

nid^t iDoIIen, aber unfere pflid]t ift es, Staat fein ju n?oUen!

„Um unferes C>ol!es ipillen finb roir politifer! Vas Volt

ift unfer geborener ^err! IDeil mt bem Dolf geB^ören, finb

toir bem Volt bie fjingabe unferes Gehens unb ber Volts^

orbnung, b. Bj. ber Hed]tsorbnung (SeB|orfam fd]utbig.

^orbern roir eine ^nberung biefer Hed]tsorbnung, fo fönnen

toir fie nur im Ttamen t^es Voltes forbern. IPeil bie Bjeutige

Perteilung ber 2Tfad|tt>erBjältniffe "^as Volt txant madit, forbern

ipir iB|re 'i^nberung 5u:)angstDeife. Creiben tpir Sosialpolitif,

fo fönnen wiv fie nur für "^as Volt treiben, in feinem Hamen/'

(SieB^e ZHartin Wend, Die (ßefd]id]te ber Hationalfosialen oon

\895 bis ](903; DerBag ber „fjilfe". 1905.)

Solange ber nationalfosiale Perein beftanb (bis 1(903),

Bjat SoBjm tro^ beginnenber förperIicB]er ScB].u)ierigfeiten fid]

eifrig an feinen Tagungen beteiligt. Beim ^Bufgeben ^es

fetbftänbigen potitifcB]en Dereins trat er iparm für Übergang

3um CinfsBiberalismus ein, blieb mit Dielen ber alten 5r^unbe

in treue^r Derbinbung, befcB]rän!te aber feine öffentlid]e Otig*
feit, um nur bei größeren 5i'agen fein gerx)icB]tiges XPort nod^ in

bie tX)agfd]ale 3U legen. :^m fräftigften tat er bas für bie Der*

befferung ^es fäd^fifdien Canbtagstx)aB]lred]tes. J^nmer aber
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voav bei jebem ,5ufamtrtentreffen [eine Hauptfrage:, wk fteB^t

es um bie Daterlänbtfdje (Sntmitflung ber So-
5ia(bemofratie? |2ln t>tefe Jjat er 3tx)an5ig 3^^^^^ früt^er

geglaubt als bie meiften übrigen lT(itgliet)er bes Bürgertums.

X>ag fie fommen u?erbe, u>ar iE^m^ nie 5U>eifeIf]aft. X>esB|atb

erlebte er aud] ben % 2tuguft \%^ mit ganser Seele.

5u?ei feiner SöBjne finb r>or il^m ben Kriegstob geftorben,

unb nun legt aud^ er fid]i Ijin 3um langen Sd^lafe. €5 ift jum

<£rftaunen, ba§ fein jarter burc^geiftigter Körper bie Caft feiner

arbeiten folange ausgeljalten l^at. IX>ir 'i)anfen \^m für alles,

was er uns gemefen ift. l%7

X>iefen 2Trann gefannt ju ^ahen, he'öentet für mid] einen

(Seroinn meines Cebens, unb besl^alb folge id] ber ^ufforberung

gern, übet* h<^n fjeimgegangenen einige XPorte ber X)anfbar^

feit unb Erinnerung 5U fagen. Der Derftorbene iiat mir in

einer ber fd]tperften Reiten meines öffentlid]en IDirfens mt^

fd]eibenb gel^olfen, o^ne t)a^ idi von mir aus havan ge«*

bad|t }:iaite, iljn um :Eiilfe 3U bitten. Pon ^a an liat fid^ ein

perfönlid]er Derfel^r enttüicFelt, ber mid]i je länger befto meljr

in feine Seele nn'ö in bie ZTTetl^obe feines ^trbeitens Ijinein^

fd]auen lieg. 2'^. l\ahe mand]e ftille 5tnnZ)e bei iljm ge*

feffen unb über faft alles mit iljm gerebet, roas an fosialen

ober politifd]en Problemen unfere (Segentpart beroegt.

:^attgarten roar ein erfolgreid]er (5efd]äftsmann getpefen

unb ftanb burd] bie Dermaltung feines bebeutenben Vermögens

in beftänbiger Besieljung 5U ben oerfd^iebenften ^rpeigen t>e5

in^uftriellen unb !apitaliftifd]en (Setriebes. Seine Hauptarbeit

liatte fid] in Xcorbamerifa abgefpielt; bort ^atte er bie IPedifel

menfd]lid]en Sd]idfal5 an fid| felbft erlebt, Blatte organifiert,

5*
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gcrcd^nct, (£ifenbaE]ncn gebaut, I^attc Polfsrotrtfd^aft großen

Stiles erlebt unb getrieben. (£r fannte bie Kräfte ber moder-

nen <£ntrDi(iIung in 3n>ei (Erbteilen unb wav mit ^en leitenben

perfonen bes roirtfdjaftlidien (Sefellfdiaftsfyftems oi^lfadj in

bireften Besiedlungen geiüefen.

Von ^a ans befag er einen Überblicf, u?ie er burdj bloge

tl^eoretifd^e Stubien nie getüonnen roerben fann. €r mar fein

tE^eoretifcf^er PoIf5u?irtfd|aftIer, lieg fid^ sroar gelegentlidi gern

etwas t)oI!5iPirtfd]aftIid|e CEjeorie portragen unb iiaüe an

Clieoretifern tüie Brentano unb Sombart fein XPoB^lgefallen

;

aber feine polfsmirtfcfiaftlidien ^nfid]ten formulierte er in oft

feijr fnapper unb einleudjtenber IDeife für fidj felber. €r
Bjat bie IDirtfdiaftsfrifen meift feBjr rid^tig in iBjrem Kommen
unb in iJ^rem Perlaufe beurteilt. 3"^ (ßrunbe ipar er S^e\>

Ejänbler, u?ugte aber forDoBj! für ^merifa tüie für Deutfd^Ianb

andi gegenteilige Strömungen 3U u?ürbigen, wie er t)enn über*»

Ijaupt eine (ßebutb in ber gered]ten ^Ibroägung entgegen*

gefe^er ZITeinungen befag, bie mid] oft in Pern?unberung ge=*

fefet l:iat Sein XDirtfd^aftsibeal mar bie freie (Entfaltung aller

verfügbaren Kräfte. IPieberljolt t]at er ausgeführt, meldte

ungel^euren Sdiäi^e unb XPerte fotDol^l im Boben ber (£rbfugel

tt?ie im 2.Tfenfd|entum ber sioilifierten nn^ sioilifierbaren Hatio==

nen nodi ber 2luferu>ecfung märten. 3Ti5befonbere ber (5e*

banfe, ^a^ ber ZlTenfd] im X)urd]fd|nitt piel mertr>oller gemadjt

merben fann, als es E|er!ömmlicl|er XDeife gefd^iel^t, feierte

immer mieber. 2>er ZITenfdi felbft ift t>as oberfte Befi^tum

ber 2nenfd|l|eit! J>as ift ber 5a^, in bem fid? bei iljm Dolfs*

mirtfd^aft, politi! unb XDoljltätigfeit berüB|rten.

^allgarten mar liberal. <£r Ijielt nid^t alljupiel oom
Liberalismus als einem Syftem t>on fertigen Celjrfä^en, aber er

mar als perfon fo feljr liberal, mie mir nur je ein Znenf(i]

porge!ommen ift. (£r mar Kapitalift, aber !etn J^tereffenper^^

treter "(^es Kapitals, fonbern ein ZITann, ber gelegentlidj bis

an bie (ßrenjen ^es ejaften Sosialismus ging in feiner Kritif

ber porljanbenen Kapitalmäd^te. 3^^^"f<^Ü5 f^^"^ ^^ ^^'^ ^^^^^
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tretern bes fo3taItftifd]cn (^ebanfens t>ielfad| freunbfdiaftüd^

naEje, vmb es liahen Bei tE|m Sojialbemofraten immer als

Zltenfd^en gegolten, beren Streben minbeftens btefelBe ^d]tung

tjerbient n?ie jebe andere gute Cenbenj. 2Ttand]er bekannte

beutfd^e 5o5ialbemofrat toirb mir biefes beftätigen fönnen.

(£5 !jaben fid^ in ber Stabe ^allgartens vielerlei Ceute ge=

troffen, 21Tinifter, Kird^enräte, Habbiner, ^Ibgeorbnete, 5iTian5*

leute, Citeraten, Künftler, Zltänner, 5i^ciuen, projeftemac^er unb

Hotleibenbe, oiele, bie ettoas r>on iB)m Bjaben roollten, andti

folcije, bie nur fein (Selb Bjaben u?oIIten unb nid^ts fonft r>on

iBjm. Unb in ber OTtte btefer oielen 2tnforberungen faBjen

tüir iBjn immer ru^ig, gebulbig, Hat im ^ut^ören unb ^IntiPorten,..

ein ZITann bes pflid^tbetougtfeins gegenüber t>m 2tufgaben, bie

er fid^ felbft jleEte. Zttandjmal ift er mir xx>ie eine 2lrt Beidit*

oater ber ^eitforgen Dorgefommen. (£r Bjalf t>ielen Ceuten

mit (5etb, aber faft nie nur mit (5elb. 3^^^^ ^adite er erft

felbft bie 5^ö9^ burd], bie an iEjn fjerangebrad^t mürbe.

7>a% ^allgarten 3ube n?ar, xoav für iBjn feine Xlehen^

\adie, fonbern ein €r!Iärung5grunb feines tPefens. (£r felbft

\tanb ja Ejod^ über allen getDöBjnlidien Eingriffen unb piel

3U feft in ber Eld^tung feiner OTtbürger, als t>a% er perfönlid)

Ijätte empfinblid^ fein foHen, aber er ijatte ein ftarfes ange*

borenes Zltitgefül^l für alle jübifd]en Xlöte im 3nlanb unb

Eluslanb. ^He grogen ifraelitifd^en fjilfsorganifationen liahen

feine 21titu?irfung fennengelernt. 3^ ^^^^ öfter mit i£)m über

bie jioniftifd^en 5i^cxgen eingeljenb gefprod^ien. <£r roar fein

^ionift unb pflegte ^as fd^arf 3U betonen, u?eil iljm ber

Zionismus als eine 2lrt r>on jübifd]em partifularismus erfd]ien.

3nsbefonbere u?ollte er nidits von ber ^inlenfung ber 3ii^^^

nad| paläftina miffen, "(^a er oon ber Unmirtfd^aftlid^feit biefes

£anbes überseugt mar unb für iljn bie befonbere Zltvftif ber

l|eiligen 0rte roenig befagte. 2Hit IDärme unb faft mit Be*

gcifterung fprad] er aber oon ber Überfüljrung öftlid^er 3ii^^

nad^ Eimerifa. 2)ort foU bie Hot ber galisifd^en unb beffarabi«'

fd^en 3ii^^^ 511^ Hulje fommen, meil alles Zltenfd^enleib 3ur
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HuEjß fommt, wo ^xeilieit waltet <£v naBjm es läd]clnb an,

als td] fagte, er fei ameri!antfd]er ^ionift.

Wenn nun f^allgarten nur für bie 311^^11 geformt Blatte, fo

ipäre btefes fd]on an fid]i ein IPerf ber Humanität geu?efen;

aber bie Hot bes 3ubentum5 wax für liin nur ber Übergang

getpefen, um alle 2Henfd]E^eit5fragen pra?tifd]er ^rt überB|aupt

in Angriff 3U nei^men. (£r wav über feine Konfeffion Bjinaus*

geu)ad]fen, oBjne i% untreu 3U tperben. Seine Heligion wav,

wenn id] fo fagen barf, bas IDoI^rtun urib :^elfen an fid]:. (£r

wav ein Dirtuofe in praftifd]er f^umanität, fein Iltann bes reb=

nerifd]en patB|05 unb fein ^cinatifer für irgenbeine Sonber^'

beftrebung, aber fabelB^aft Dielfeitig in Ijunbertertei ^itfe. 2^
iiahe mit iBjm <Irbeiterrx)oBjnungen befudjt, 5d]ulen, bie neuen

5ranffurter ^fabemieräume, Cefefäle, Bjabe mit i^m über ^ei*

tungsgrünbungen üerl^anbelt, über (Sefe^e, €nqueten, Statiftif

gefprod]en, über (5emerffd]aften, (Senoffenfd]aften unb partei==

tage, unb immer tpar er unterriditet unb fannte (Einjelfragen.

"Das alles wav \a aber bod]' nur ein ^usfdinitt beffen, was il]n be*

fd]äftigte. 21Teift u)urben gan5 fonfrete X>inge erörtert: bie

befte ^rt, eine ^rbeiteru?ol]nung 5U I^ei^en, bie 5^ffii^9 ^i^ßs

roefentIid]en paragrapBjen in einem Statut ufu>. Unb nur gans

feiten, etroa am Sd^Iuffe eines Cages, ging er auf bie attge=^

meinen (grunblagen feines fosialen IDirfens ein, auf feine (£r*

faB^rungen mit ben ZTIenfd]en. Dann iiahe id| gans ftill ju^

geE^ört, t)enn mir u?ar es anbäd]tig jumute, wenn biefer ITiann,

beffen (Süte fo unenblid] oft mi§braud|t roorben ift, über Danf*

barfeit unb Unbanfbarfeit ber ZlTenfdien 5U reben anfing. (£r

l:iatte bie 2lnfid]t, ba% ber unfertige unb ungereifte ZlTenfd]

gar nid]t eigentlid]; banfbar fein fönne unb ba§ man unred^t

tue, es üon iEjm 5U verlangen. €s fei falfd], als ,§iet bes

IPoytuns einen pfyd^otogifdien Befriebigungssuftanb an3U=*

feigen, fei es nun für '^as Subjeft ober für bas 0bjeft ber

ijilfstätigfeit. T)as (£ntfd]eibenbe fei bas 0bjeftit>e, bie Steige^

rung ber in ben ^enfd]en liegenben Ceiftungsfräfte. IPenn

biefe gelingt, bann l:iai bie i^itfe itjren §wed erreid]t.
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^n öcr politif unterftü^te fjaltgarten perfd]iebcne liberale

unb fo3iaIe Htd]tungen unb lieg fidji baburd^ rddit all^ufeBjr art==

fed]teTt, tüenn biefe Hidjtungen unter fid] geroiffe ^ifferenjen

Viatten. (£5 lag nid^t in feiner ^rt, irgenbeine (Sruppe von

\idi aus beftimmen ju tüollen, fobalb er nur bie (£mpfinbung

l^iatte^ ^a^ tebensDoII gearbeitet tourbe. X>abet aber befa§ er

eine gemiffe gütige 3ronie für bie Kleinlid]feiten ber fid^i be*

fämpfenben Peru?anbtfd]aften, fei es nun innerBjalb ber 2(rmen*

pflege ober ber SvanenhewegvinQ ober ber linfsliberaten par*

teien. Übertjaupt ntu§ man iE|n als ftilten Vertreter ber erft

fommenben, aber leiber längft nod] nid]t oorl^anbenen neuen

beutfd]en Cinfen anfeilen, ber 2.TfeI|rl|cit r>on Bebel bis Gaffer*

mann. 3ii^ Sinne biefer 2Tfet]rl|eit erfunbigte er fid] nad^i ^en

fo3iatbemofratifd]en Ber»ifioniften ebenfo voie nad}; ben Per*

einen ber 3iiTt9^i^^i^<iI^i^- ^^^ befonbers gutes 2lnben!en be*

u>aB|rte er für Hidert. 21Tit IebB|aftefter CettnaJ^me verfolgte er

bie BemüBjungen 5ur (Sinigung ber Cinfsliberalen. X>en 2tbenb

nad\ unferen erften Konferenjen Bjaben u?ir bei iB^m 3ugebrad]t,

unb bis in bie legten XDod]en r>or feinem tEobe lieg er fidj aUes

gern berid^ten, toas es an ^tceifeln, 5d]!U)ierigfeiten nn^

Hoffnungen ber (Einigung gab. (£r voat fein aftir>er beutfd]er

politüer, benn er blieb ameri!anifd]er Staatsbürger; aber

er glaubte mit gan3er Seele an bie jufünftige beutfd]e 5^^^^^

B|eit. €in u>oB|Ituenber Optimismus ging von feinen Keinen,

Ejellen klugen aus. IDieoiel Bjaben fie gefeBjen! Xlnn finb

fie gefdiloffen. IPie t>ieien B^aben fie geleud]tet. Ztun finb fie

mübe gerporben.

Requiescat in pace!

H908

Wilhelm Ätebfnec^t

Zltan mag gegen bie Heoolution t>on \8^8 alles möglid^e

Sd^led]te fagen, eins mu§ man iljr laffen, t>a% fie eine männer*
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fd]affcnbe ö^tt geroefen ift. (£5 gab pon ba an eine (Seneratton

mit bem €ijrentitet ,^er „alten 2td|tunöt?ier3iger'', ein fei]r ge*

mifdjtes Kollegium, aber bod]; ein Crupp oon Ceuten, bie eine

2IB|nung von bem .Blatten, was politif ift. ®b fie bamals

für ober gegen ben €rb!aifer, preugifd) oöer grogbeutfd] ge*

bac^t Blatten, oerbtid]' im roeiteren XPerbegang bes neuen Hei=*

dies, fie oerftreuten fid^i in alte Wirten unb 2lbarten liberaler

Parteien, aber es wax etwas VTiaxt in il^nen aus ^en ^gen,
wo es fd]ien, als ob t>as Dolf four»erän merben fönnte. <£rft

r>on ][8^8 an liat t)'eutfd]lanb politifd|e perfonen, bie ber ganjen

Nation gefrören. 2Tcan !ann, u?enn man rpill, felbft ^ismaxä

unter bie ^d]tunbt)ier3iger einred]nen, roenngleid^ er roeit g^enug

Dom neuen (Seifte jener Cage entfernt mar. Sein politifd^es

3ngenium fanb fid^ felbft, als er feinen König bamals Bjilflos

[alj, unb im Kampfe gegen bie Heoolution lernte er bie um*

ftürjlerifdie beutfd^e Itationalibee als bie Kraft ber .^ufunft

fennen, bie bem preugentume nötig wax. ZTieiix als ex felber

aber ftammten einige feiner tüd]tigeren 2lrbeitsfräfte aus bem

tollen ^aiixe. T>ie 2T(eljr3al^l ber parlameittarier, mit benen

er bas Heid^ fd]uf unb gegen bie er fämpfte, trugen iB|re

politifd]e 5cxrbe com Zfiäx^ j[8^8. <£s mar ein 2Tfenfd^en*

fd)lag, ber einmal menigftens im £ehen politifd]es puloer

gerod]en iiatte, jene gelben freiljeitlid^en unb üaterlänbifd^en

Woxtes, 3u bereu 5ü6en mir Ejeutigen oljne fold^en Sturm unb

Z)rang aufgemad]fen finb. Cangfam gingen biefe eilten ju

(5rabe. Sd^lieglid^: ftanben nur ^mei üon bamals nod^ einfam

ba, ber eine red]ts, ber anbere lin!s: 2T(iquel unb £ieb!ned)t.

(£s gab eine ^eit, mo fie beibe an bemfelben Strange sogen,

aber — lang, lang ift's Bjer ! ZHiquel ^at Ciebfnedjt überbauert,

er ift ja aud] meniger burd]' (Gefängnis ftrapasiert als ber

jälje „alte Hebelt" aus bem JPjeffentanbe. 2Iud] fad]lid] Ijat

bis tjeute 2T(iquet über tkhfnedit gefiegt, benn eben ift bas

2lgrariertum an ber J^anb bes einftigen ^auernaufmiegters

Don (Söttingen im ^uffteigen unb brotjt bas 3U erftiden, mas

\8^8 ber Craum ber opferoolten 3ugenb mar, bas gro§e;
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freie* öeutfdie Dolf! ^ber ob fd]ltegltd^ nid^t bod], gefd^td^t«^

üdi angefeijen, Cicbfned]t ber 5tär!ere von beiben bleibt, bas

ift bie 5ta^e. 21(5 bic fd|ier enblofe WdU bes Berliner prole*

tariots vor tuenlgen 2Tconaten an ben ^riebljofsmauern branbete,

bie £iehfmdits, bes „2llten", Hefte umfd]liegen follten, t)a fal|

es nid^t aus, als fei bie ^ehensavhdt bes legten namljaften

Kämpfers oom babifd^en 2lufftanb 5U <£rtbe. Die „Stabt ber

3ntelligen3" begrub eine iljrer populärften (Seftalten, 2tbfd^ieb

neljmenb von iB^m unb bamit t?om 2<^iite ber Heoolution, nidlt

aber von t:)en bleibenben Cenbenjen feines Cebens.

Zltan fann eigentlid^ nid]t fagen, ba% £khtnedit ein groger

(ßeift U3ar im Sinne ber gert>altigen Denfer, bie ben Köpfen

eines Zeitalters il|ren Stempel aufbrüden. (5eu)i§ ift ridjtiig,

u?as einmal in einer Debatte auf fojialbemofratifd^em Parteitag,

voo ärmere unb unoerftänbige <Senoffen iljm ben nur relatio

BjoBjen <5el^alt oon etroa 7000 VTiaxf befd^neiben mollten, ge*

anttDortet tourbe, ba% er „l|ätte profeffor tperben können". 2lber

als profeffor rpürbe er oermutlid] fein Kant ober ^egel ge««

roefen fein. €r reid^t als u>iffenfd]aftlid]e (Seftalt nid^t entfernt

an bie ^xvei Conboner Denfer l^eran, an benen er fid^ fd]ulte,

Zfiav^ unb Engels. 2ln ejafter, gefd^iditlid^er unb Dolfsmirt*

fd]aftlid]er Bilbung fteljen eine gan3e ^Injaljl ber jüngeren

unb u?eniger oolfstümlid^en Citeraten feiner partei über iljm.

Unftöt unb flüd^tig auf <£rben, gefd]oben unb getrieben üon

eigenem €ifer unb poli5eilid]er (5eu?alt, fanb er roenig HuBje,

in ben 5ä:iaä:it bes XDiffens tief ljinab3ufteigen. €r l)interlä§t

feine gebanfenjeugenbe Citeratur, bie il|n als Sonbererfd^einung

im beutfd^en (Seiftesleben lebenbig erljält. <£r fd^rieb ja ge*

roanbt unb oiel, oft ettpas polternb in biedrem bröl^nenber

5prad]e, oft aber aud] mit bem intimen Hei3 eines 2TEannes,

ber fleinen <Srfd]einungen in ber Hatur unb bes Dolfslebens

elroas eigenes abjugerpinnen roeig, aber bebeutenb, fonftruftio

iiat er nie gefd^rieben. XJaju feljlte ber ^intergrunb. IPas er

fad^lid] bot, loar populärifierung bes ZITarfismus, unb 3n?ar

feiner (ßeneralibeen, nidjt feiner ^aliixeidien intereffanten unb
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biDer^tercnben ^in^elwege. 2lud] als Hebner fann er feines*

tpegs mit feinem tangjäB|rigen Kampfgenoffen Bebel gteid^*-

^^ftellt roeröen. 3^^ ^<t^^ allerdings Cieb!ned]t nid^t Dor feinem

60. 3^^^ reben I^ören, t>on ba an aber oft ^enug, um mir ein

Urteil über feine Hebnerantage als fotd^e 3U bilben. €t fprad]'

toeniger jum ^örer als für fid] felbft, beftrebt, fid]' ausjureben,

gleid]gültig, ob er ^as augenblidlid^e ^ebürfnis unb ^en ^xU

bungsgrab ber Derfammetten traf. Bist^eilen rx>ar es fd]n>er,

in feinen langen ^c^m ^en 5aben einer Haren X)i5pofition ju

finben. 2lls Heid]stagsrebner ge^erte er nid]t 3u benen, bie

t)a5 fd^rper 5U feffeinbe Korps ber PoIfsr>ertreter 3U jenem abfo*

luten 5tilifd]n>eigen brad]ten, '^as XDinbtB|orft, ^ennigfen, VTi'i*

quel, ^ebel erreid^ten. (£s feB^Ite an inbioibueltem (5eift. Cieb*=

fneä:it wav nidjl ftar! genug r>eranlagt, um jeber etn5einen

feiner ^ugerungen bie ZTtarfe eines unr>er!ennbaren, (5eB^ör

forbernben 2^^ mitsugeben. Hatürlid] rebete er, ber alte Volts*

rebner unb Parlamentarier, tro^bem beffer als bie gan3e <Se^

fellfd^aft von fleinen Cofalrebnern^ bie oon iBjm unb 3ebel

in ben fieb3iger ^ak^^''^ überEjaupt erft lernte, was Dolfsrebe

über öffentlid]e X>inge fei. Xlidit mit Unvedtit aber mad]te irgenb

jemanb bei Ciebfned^ts Cobe barauf aufnter!fam, ba^ er meV
nad^ ^rt ber 5i^cin3ofen als nad] ber ber Deutfd^en feinen mono-

tonen XDortfall regtrlte. 2^ feinen legten 3ci^ren gab es in

Berlin Derfammlungen Cieb!ned]ts, in 'ebenen fid] bie (ßenoffen

offenbar langweilten, bod] natürlid] am 5d]Iu§ bem Hcbner,

roeil er es rcar, raufd]enben Beifall fpenbeten.

IDorin alfo berul^te bas (ßeljeimnis feiner perfönlid]!eit, bie

un3ü:)eifell]aft aditensmert, aber nid]t fel|r he^enten^ mar? Um
biefe Steige 3U beantroorten, mu§ man bis 3u ^en Anfängen

feiner IDirffamfeit 3urüdgel|en. <£r mar ber erfte literarifd]e

Berufsagitator bes neubeutfd)en Proletariats. CaffaEe, ber

Unoergeffene, mar burd^i '^as ^rbeiterleben gegangen mte 2tpolto

burd] Böotien, 2J[rbeiterfül|rer, aber nid]t felbft 2lubeitstier. Tludi

5d]mei^er, Caffalles Hadifolger, mar fein Bruber ber Ceine*

meber, bie er vertrat. Ciebfned]t aber l^ungerte unter Umftänben
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fctber, er trug bie Caft, bereu Dolfstribuu er u?ar, auf eigener

Schulter, fein perfönlid^es Perfenfen in bie Cebenslage ber arm*

feligen Arbeiter ber von ber 5o5ialbemo!ratie 5uerft bearbeiteten

fäd^fifd]en Cejtilbe5trfe roar anbers als bie parfümierte Poüs*
tümlid]!eit ber (Gräfin ^a^felb, bie Caffatles geiftigen TXadf"

lag tl^eatralifd] 3U Deru?atten fud]te. £ieb!ned]t wav ber erfte

„2Ifabemifer", ber politi[ct]*proIetarifd] empfanb. Sein (groll

gegen bie ljerrfd]enben Klaffen tpar perfönlid) ed]t, benn aud] er

tüar unter bem Dvnd. Von ^a ans rx>oben fid] innere 5ciben

5U)ifd]en biefem r»om Sd^idfal unb ^en ^mt5gerid]ten Ijin unb

l|er geworfenen tDanberoogel unb ben ärmften unb babei Ijoff*»

nungsoollften erften Elementen ber beutfd^en 2lrbeiterbeu)egung.

€5 ift falfd], töenn man annimmt, ^a^ £khfnedit in t:>m fädifi*

fd^en ^an'^wehexn 3tx)ifd]en 2Tfulbe nn^ ^fd]opauflu§ fofort

tias ganse Programm feines fernen ZHeifters Karl ZlTar^ geiftig

erfteljen laffen fonnte. ^di Bebel roar ja \867 nod] feinestpegs

Q<^^Z „3ielberou§t". Diefe beiben, 3ufammen mit bem längft

r»ergeffenen Sdivaps, agitierten ebenfo mit alten grogbeutfd]en

unb fäd]fifd]^parti!ulariftifd]en y:)een wie mit bem neuen (Sr>an*

gelium ^es proletarifd]en 3nternationali5mu5 unb iljre VoUs"

r>er!ünbigung quoll oon Kontraften unb Utopie. 3nbem fie fid^

in bie unerl^örte <lgitation unter ben oerl^ungertften Söl^nen

X)eutfd]lanb5 l^ineintoagten, lernten fie erft felbft politi! unb

Dolfsmirtfdiaft in iljren ^ufammenBiärtgen fennen.

2in5 meiner Kinbl^eit Ijer fenne id] ben Boben, auf bem bie

5o3ialbemofratte ber beutfd^en ZTCar^iften entftanb, unb in mein

Daterljaus Ijinein fd]lugen bie IDellen ber £iebfned]t==3ebelfd]en

2(gitation, fd|on elje ber fjod]öerrat5pro3eg gans Deutfd]lanb

auf bie 3u?ei gefäljrlid]en Derfüt^rer aufmerffam mad]te. ^eute

tann man fid] tro^ '^es fd]rpan!enben IPol^lbefinbens ber

bortlgen Ce^tilinbuftrie !aum einen Begriff mad]en, mie gering

bie Cebensl^altunig ber alten i]au5u?eber war, bie bie (5runblage

für ben fo5ialbemofratifd|en Begriff „Proletarier" abgegeben

^ahen. Was uns ber t)id|ter (3. ^anptmann in feinem X>rama

„Die XPeber" jeigt, ift etroas, K?as alle bie, bie ben Anfang ber
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bcutfd^en Sosialbemofratic erlebt Bjaben, nidit crft von he^a^ten

planen aus fennensulernen braud^en. 2ln biefe 2Tfenfd]en Bjat

£iebfncd]t geglaubt, tBjnen B|at er gefagt, bag fie bas <5lücf

auf t)te <£rbe bringen u^ürben, vo^nn fie einig mären. 2)iefer

(glaube, fo traumB|aft unb pBjantaftifd] er fd^eint, icar feine

Cebensfraft. Don iBjm aus üerfteB|t man ben „^Iten".

^eute ift es ja nidjt fd]U)er, an eine ^ufunft ber 3T^^iif^i^**

Proletarier 3U glauben, rt>o Deutfd|Ianb balb meBjr ein Arbeiter*

lanb als ein Bauernlanb ift. X)amats aber, im beginn unferer

3nbuftrieenttüidlung, als wiv inbuftriell meiter ^nvnd tt?aren

als Bleute Ungarn ober Humänien, bamals im <£r$gebirge

5U fagen: iB^r feib ber beginn einer ge[ellfcl]aft5umgeftaltenben

€nttt>i(JIung ! ^as voav eine Ceiftung, bie in iBjrer 2Irt ein3ig ift.

XDenn bie fabelB^afte 3^^iift^iß^Tt^f<J^^^ ^^^ ^ismardfdjen

beutfd^en Heid]es, "i^as Ciehtncdit nxdit roollte, nidit gefommen

u?äre, fo toäre er ein fd]Ied|ter propBjet gemefen, unb tpürbe

Derborben, oerftorben fein u>ie fo mand^er oor iBjm, ber ebenfo

roie er Krieg 'i>en patäften unb 5tiebe ^en fjütten prebigte.

X>ie «^eitentroicflung gab iBjm aber in ber fjauptfadje red]t: fie

fd]uf erft bie 2T(enfd]enforte, beren Programm er brad^te. (£r ^at

t>a5 Programm nid^t erfunben. 2Tcar^ unb <£ngets Bjaben es im

ZTtittelpunft ber mobernen XPelt, in Conbon, angeftdjts ^es eng=

lifdien 5ctbrifix)efens, als IDeltprogramm ber Arbeiter erbad^t.

(£r aber hvadite es über ben Kanal unb fam gerabe 3ur redeten

^eit. Rubere \:iätUn oielleid^t basfelbe tun Tonnen, er aber

}:iat es getan. Tfas wav fein (Eingreifen in bie (Sefd^id^te.

<£r }:iat (Slüd geE|abt tro^ aller ^eitmeiligen 2T[i§gefd|ic!e,

(5lüd aud^ barin, '(^a^ er einen 2T(itfämpfer fanb, ber (Sahen

Blatte, bie iBjm abgingen, Bebet. 5d]on barin, t)a% er bem

(Seifte Bebeis bie fefte Cebensrid^tung überbrad|te, iiat er

fid} um t>as 2(uffteigen ^es bmt^dtien 2lrbeiterftanbes oerbient

gemad]t, benn felbft ber grimmigfte politifd]e (ßegner biefes

2T(annes rcirb nid]t leugnen ipollen, ba^ in Bebel bie erfte

(Generation fo3iaIiftifd]er 3nbuftriearbeiterberDegung in Deutfd^«*

lanb iljren ooEften ^usbrudP gefunben ^at Bebel ift, was
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Ciebfnccfit ntd]t wav, eine perfönUd|feit, in ber eigeneu 5aft

pulfiert. 2Ü5 ^ifd^^nperfon aber 3rotfd]en ZTTart* unb Bebet

Ijot Ciebfnedjt feinen nid]t untiefenttid^en plafe. Bebel l:iat

vox fursem im „IPaljren 3a!ob'' (Erinnerungen an £ieb!ned]t

Deröffenitid]t, bie an (£rnft unb intimem <SeE|alte meijr bieten

als man in bem fosialbemofratifd^en XPi^blatt fud]t. 2Ttan fieijt

fie beibe cor ficf]: Cieb!ned]t, ber oEjne (Selb eine Leitung

fauft, unb Bebet, ber frotj ift, ^a% bie potisei bie Leitung;

etjer verbietet ats fie in fid) ^ufammenbrid^t, Bebet unb Cieb*

fnedit 3ufammen, bie als (gefangene in fjubertusburg Ho^

^ksdtien bauen unb ^eitungsartifet für bie ^genu)ett fd^reiben,

bereu ftaatsgefätjrtid^e gärten t)on Ciebfnedjt gefd]ärft unb

x>on bem praftifd^eren Bebet abgefd^tiffen n?erben.

praftifd] fonnte man tkhhi<idit faum nennen. <£r tjätte von

fid? fagen !önnen: „IPär' id] befonnen, t^ieg' idi nid^t ber

Cett!" €5 tag in itjm eixoas von einer Perad^tung ber IPirf*

lid^feit, in ber ebenfoüiel 5tär!e u>ie Sdimädie oortjanben

«>ar. €r fetbft iiat gefagt, t)a^ er fein (ßefütjt für bie (5e^

faB^r befi^e. ^arum u?ar er aud? !ein X)iptomat. 5ür eine

potitü, u)ie fie bie 2trbeiterflaffe bei itjrem weiteren €r-

ftarfen ternen u?irb, ein ^anbetn um ^en cinjetnen Porteit

r>on 5citt $u 5atl, ipar er von alten Köpfen ber abtaufenben

erften fosiatbemofratifd^en periobe am ü?enigften gefd]affen.

3e meJjr '^esliaih aus ber upetterneuernben Sefte bie inbu«»

ftriett^ Partei u?urbe, befto loeniger tag bie eigenttidje ^ütjrung

ber Dinge in feiner ^anC>. 2tls Ztlad^tfaftor innert^atb feiner

Partei tjat er fd^on lange nid]ts metjr bebeutet. (5emad)t u?irb

potitif üon Zltenfd^en, bie anbers 3um ^ugenbtide fteljen als

er. Was xvav 'itim ber 2tugenbticf, bie Cagesfrage? Pon

itjr ftog ber Btid fofort in bie unabfetjbaren IPeiten ber

«)ettgefd]id]ttid?en perfpeftioen feines 2T(eifters. <£r perforierte

„'i>a5 Programm" . XPenn man programmreben brandete, <£r='

Öffnungsreben, Kunbgebungen voU patijos, bie 3U nid^ts oer*

pftid)ten, bann Blatte man feinen üorjüglidieren als itjn. €r

glaubte fein Programm, unb xvas nid^t neu wax, umrbe in
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t>en legten Reiten Derfiibevt burd] bas waüenOe ^aav eines

malerifd] geformten (ßreifenfopfes. Die IDelt mu§ fid] nadti

bem üditiq extannten prinsip geftatten, fie mug! X>a§ fie

bistpeiten nid]t tpill, ftört ben ed]ten programmntenfd]en roenig,

bann fd]Iie§Iidi mug fie bod|! kluger attsuftarfen (Einselixjorten

Ejat CieBfned]t in feinem langen öffentlichen £ehcn tcenig ^n^

rütfnel^men muffen. X>ie XDelt änderte fid], er aber nid]t,

unt) tuenn er nod] ^efyi 3^^t:e toeiter gelebt Bjätte, fo mürbe

er nid]t nötig geB^abt liahan, etwas (5runbfä^Iid]e5 3U lernen.

XD03U tie (£in3ell]eiten ber Ztationalöfonomie ftubieren? Wo^ix

bie täglid]en Derfd]iebnngen ber äu§eren politif beobad]ten?

€5 bleibt ja bodi im (Srunbe alles beim alten, unb Zfiax^ l|at

bas alles fd]on vov oiersig 3al]ren genau gerpugt!

<£inen gan5 merftpürbigen Beweis feiner UnberüB^rtljeit

burdi bie H:)eltgefd]id]te gab £iebfned]t oor einigen 3al]ren

auf bem fo^ialbemofratifd^eW Parteitag in Hamburg. <£r las

einen alten Brief r»on 2Tfar^ vov, in bem biefer fagt, ba^ erft

polen u)ieber frei unb felbftänbig fein muffe, el^e bas roeft««

europäifd]e Proletariat sur S^e'ü^ieit gelangen !önne. Xtadi

Derlefung bes Briefes fagte £iebfned]t: „(ßenoffen, auf biefem

5tanbpun!t ftel^e id] nod] l|eute!" T>as ift fabelljaft fonfer«*

patiD Don il]m gemefen, gerabe3U oerblüffenb treu! iDeil

feine 3ugenb unb fein erftes ZTTannesalter r>on ber polen^

frage voü wav, blieb iljm einfad] ber 5reil]eit5f'ampf ber

polen bie Dorbebingung bes bemofratifd]en 5ortfd]rittes über*

l]aupt. Wex i^n fo ftel]en fal], ban Brief in ber f]anb, bas

polenbe!enntnis auf ber Cippe, ber u>ugte, ba% l]ier ber £]immel

einftürsen fönnte, ol]ne bies (Sel]irn, fo lange es lebt, 5U

ftören. Ungeftört ift er aud] l]inübergegangen in bie jenfeitige

(5efellfd]aftsorbnung, ftets bis sule^t bereit, bie ^obesjudungen

bes Kapitalismus 3U fd]auen. ^m Derlag bes „Dormärts" ift

Don bem fo3ialbem.ofratifd]en Hebafteur <£isner ein kleines

^eft über ^iehtnedits £ehen erfd]ienen, in bem angebeutet

ipirb, ba^ er in ber Cat bie tPirren in Cljina nodi furj Dor

feinem Cobe als bas Ereignis angefeljen l]at, bas ben Krad]
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ber alten <5efeEfd|aft bringt. Das [ictjt il^m gans äBjnlid]. €in

^aihes Jal^rB^unbert B|at er an öie enbgiultige Derfaultl^eit bes

bür^crtid]en <ßefellfd]aft5tx)efen5 geglaubt. (Ss tourbe in bec

Cat enbüd) ^eit, t:)a^ t)ie (5efd|id]te iljm red^t gab.

ZTIet^r als einmal, aud] in t>em genannten fjefte, ift gefagt

tt>ort)en, £ieb!ned^t l|abe in ber äußeren politif eigene 3^^^"

geljabt. Da^ er t)on äugerer politif etwas iDugte, ift gar

nid]t 3U beftreiten. Sdion fein tangjäljriger 2lufentljalt in

Conbon unb feine Pertrautljeit mit ben mobernen 5r^fnbfprad^en

mad]ten es iljm leidet, in X)eutfd)lanb, wo wenig Kenntnis

ausu?ärtiger politi! Derbreitet ift, einen Dorsug rsor ber ZlTel^r^

jaljl ber übrigen 3u iiahen, aber freilidj, tcas er in Ceitartüeln

unb ^e'öen als äußere politi! gab, wax nid^ts als bie röllig

unpolitifd^e 2'^ee von ben Pölfern, bie aus fid]: Ijeraus bie

Zltenfdiljeitsljarmonie fd^affen, fobalb fie nur erft bie Cy-^

rannen geftürst Ejaben. 3m Cid]te biefer 2'^ee fal^ er bie

Dinge. Da% <£nglanb l^eute etwas oöllig anC)exes ift als oor

pi^rsig 3^^''^^^/ '^<^^ ber englifd^e 2lrbeiter mit Ijipp, t)ipp,

l^urral^ für Cljamberlain rDäyt, "^^a^ ber ganse fd]öne Craum

üon ber !anonenlofen Kulturgemeinfdiaft XDefteuropas unl|einv

lid| ausgeträumt ift, ^as Ijat er nid]t meljr in fid^ aufge*

nommen. €s l|atte etwas Hüljrenbes unb Cro^iges jugleid],

u?enn er als ^uHäger berer auftrat, bie bie XX>eltgefd]id]te

anbers mad]ten, als fie geljen follte. 0bgleid^| ber 2TTaterialift

3U fein beljauptete, liatte Ciebfned]t gegen biefe ein feljr

ibealiftifd^es patljos. Sie u?aren il^m 5d]ur!en unb Vexhvediex

unb 2)umm!öpfe, ipie fie in ber alten guten Seit nid^t Ijätten

gefunben tcerben fönnen.

Xtiemanb u)irb pon einem 2Tfann, ber Don allen IDölfen

gebiffen ix)urbe, voUe ®bie!tit>ität r>erlangen, aber es gibt

eine <5xenie, wo Dogmatismus unb parteiüerbiffenljeit r»er*

l|ängnisDoll roerben. S^<^y^^ ZHeljring Ijat einmal beim Cobe

Creitfd^fes ausgefül^rt, roie er biefen preugifd]en ^ofl]iftori!er

iiahe bekämpfen muffen, wie ex aber tro^bem' feine eigene

<5ahe anerkenne. 2^ bemfelben Sinne l^at Z11el|ring aud) Bis*
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morc! beB|anbclt. Bei £teBfned]t max ahev von foId)cr B^intcr

t>em Kampf ruE|enben Objeftipität !eine Hebe. €r glaubte

toirflidi im <£rnft, ba§ Bismarc! mxr bie (SeBjirnrx>eite eines

mittleren Unteroffi$iers befa§. '^<xSf was t>ie 2(ugenu)ett als

gräuliche Cirabe empfanb, roar, fo merfroürbig es flingen mag,

für Ciebfned^t nur bie Konftatierung eines ^athe^tan^es, an

bem nur X)ummföpfe stpeifetn !önnen. €r I|at t)on Bismarcf

nid|ts gelernt, Bismartf aEerbings andi u?enig genug von it^m.

Bismarc! toxir getpi§ fein TXlann, ber 'öen (Segner eljrte vmh

fcf^onte, aber Ciebfnecl]t uxxr gerabe3u ein Deräc^ter ber (Segner.

3ßner fud^te fie mit <5exvalt ju töten, biefer mit feiner ^be^.

ZlTeBjr als man es im einseinen nacf^u>eifen !ann, mag Cieb!nec{]t

\idi als perfönlid]en IDiberpart Bismar<fs empfunben Ejaben.

€r Blatte bie ^fgabe, bie Cruppe ber fjumanität gegen ben

Hörigen Barbaren 3u mobilifieren, ber an bie Stelle bes

fransöfifciien ^ejembermannes getreten u?ar. ^Is barum Bis*=

matd aus bem 2lmt entlaffen tpurbe, jubelte Cieb!necf]t an^*

los: ipir iiahen iljn t>erjagtl IPie t^as gemeint toar, ipurbe

niemals gan5 flar, 'Z>a es bod^ fidler nicf^t ^ngft vov ber Social«»

bemoJratie u?ar, was 3U Bismards €ntlaffung füljrte, el^er

eine geiüiffe ^eitipeilige Zuneigung jur fojialen Betcegung,

aber Ciebfned^t fül^lte ficf^ als ^en, ber auf bem pla^ geblieben

roar, als Bismard gelten mugte. Seit Bism'ards Sturj fel^lte

iljm bie gro§e XOan^, gegen bie er ansurennen getpobnt u?ar.

5aft mÖd]te man fagen, ^a^, wenn Bismard nodt länger B|ätte

roirfen fönnen, Cieb!ned]t nod] länger gelebt lidben mürbe.

Sein ganzes X)enFen wav auf eyaften (Segenfa^ geaid^t. <£r

blieb eben ber alte Hebell, mocf^ten aud| bie Reiten fidj änbern.

Dem rtationalgeift Bismards gegenüber wav er ber Kopf
"Z^es 3ntemationalismus in T>eutfd]lanb. Was es mit biefem

3ntemationalismus auf fid) }:iat, ift für ben Ijeutigen ZHenfd^ien,

felbft für t>en Ijeutigen Sosialbemofraten, fd]U)er praÜifd^ 3U

erfaffen. ZHit blo§en Dielfprad]igen Kongreffen unb Hefo*

lutionen ift '^as, was in ber fleinen ausermäl)lten Ztlav^ge*

meinbe lebte, feinesmegs gefagt. Die beutfd^en HeDolutions*
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ffüd^tltn^e in Conbon a^en nad] unerB^örtcn ©pfern, bte fte für

bie S^^'ik^it i^ves Voltes qehvaciit ^atUn, inmitten einer grogen

fremden Kultur bas Brot ber Perbannung. 3^^ fjeimat^

gefüy wat t)urd^freu3t von bem <ßroII gegen bie Bjeimat^

tieften Staaten. ZXod]' pod]ten iBjre putfe r>on ber 2tufregung

von 1(8^8. ZTtit ttpenig 2Xladit unb wenig (Selb fügten fie

fid? burd] iBjre getpattige y:)e<^ t)on ber Pöüerbefreiung unb

Pölferoerbrüberung aus bem KleinleBen, ^as fie 5urü(fgelaffen

Blatten unb ^as boc^ u)ieber in Conbon an alle iBjre Cüren

flopfte, emporgetragen bis 5U ber fd]U)inbelnben fjöBje, pon ber

aus Stationen, Staaten, (5efd]id^tsperioben roie ijügelfetten tief

brunten im Canbe ber 5!taDen liegen, €5 wat poefie, (Staube,

pi^antafie, ujas fie bie 2Tfifere überroinben Iie§, eine tolle,

merFu>ürbig unBjiftorifd]e, aber geiftoolte, bli^enbe unb blen*

t)en^e 2(rt ber p^itofopE^ie, bie für uns heutige bereits altfrän*

üfd] ift unb beren fd]U)ere <2tfen!etten unb el|ernen 2TCorgenfteme

nur u)enige ber je^t Cebenben aud^ innerBjalb ber 5o3ial*

bemofratie nod] 3U tragen vermögen, eine in fteifer Dialefti!

Dorgetragene Homantif ber Heoolution, aber allerbings, es

wat ZHett^obe in ber Sadie, man baute fid] fein eigenes Be*

griffsfyftem unb fd]uf fid] feine eigene Sprad^e, eine S^tadtie

oolfslofer, ö!onomifd|er ^tgemeinbegriffe. IPie feEjr man bei

bem allen unter englifd]em (£influ§ ftanb, wav tien Beteiligten

nid]t !Iar. Sie ipollten nid^t englänbern, menn fie fid] einen

3nternationaIi5mus aus^adtiten, in bem bie ^sgebeuteten

aller Onber eine Ejeitige ^Iliance ber ^i^^i^^it grünbeten. 3^^^

3ttufion tpar an \idti innerlid] rein gebadet, miffenfd^aftlid] rein^

lid^ formuliert unb enthielt in iBjrer lltitte ben ^^gen^tranm

ber tapferen Studenten ans (Siegen, €tberfetb unb Düffelborf.

2n iBjr lebte unb mebte Ciebfned^t unb mit iB^r brad]te er '0rb^

nung in "^as (EEjaos ber £affallefd]en i^interlaffenfd^aft. 2Tfit

feinem 3TiternationaIismus tötete er ben bemo!ratifd]en parti»»

fularismus bei Bebel un^ (Senoffen, oB|ne mit Sd^mei^er „bis*

märdifd]" u?erben 3u muffen. €r fanb fo eine fd]einbar unenb^ a

lid] inBjaltreid^e, mvftifdie 5ormeI, bie "^as politifd^e 2^texe\\e ^ \\
!Jl a u ttt a n n , (Sleftaltcn unb ©eftaltcr 6 ^ ^

0-
V
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wedte, oEjne ju bireftcm poItttfd]öm ^an^dn 5U nötigen. Wk
tDcntg 5ad]mB|alt btefc 5ormeI E^at, fann man B)mtß jeben Cag

f^Bjen, aber agitatorifd] mar fte von Bjöd]ftem IDcrte, unt» ge*

rabc bas brandete Cicbfned]t. 3Bjm n?ar fein 3nternationati5*

mu5 ein 5ßiier, bas in feiner eigenen Seele brannte unb mit

bem er (ßemüter, bie bisBjer unpolitifd] get^efen roaren, ju

lidjter Cot^e 3U entjünben rougte. 3^ 2Hunbe t»on Ceuten, bie

aber ^en 3^t^^^^^tonali5mu5 bes €ji(5 nid|t tt?ie er erlebt

l\ahen, ü?irb altes bas, was man bei alten 2Jd^tunbt?ier3igern

begreift, 5ur merfmürbig altertümelnben Crad]t. ZTcan lefe

je^t ben „Dortoärts" über CEjina.

3ti ber inneren politi! Bjat Ciebfnedjt n?enig ^injelarbeit

geleiftet. (£r Bjat einmal, 3ur ^eit bes norbbeutfc^en Heidjs*

tages, fidj gegen ^en Parlamentarismus überhaupt erflärt,

aber biefe Übertreibung t>e5 rabifalen prin3ips fpäter felbft

3urücfge3ogen. 5ür bie 2lrbeiterfrage im ein3etnen, ^irbeiter«»

fdju^, Derfid]erungstt)efen, <ßetx)er?fd]aft5betx>egung unb ä^n*

ixdies ift er nie mit eigenen maggebenben arbeiten Bjeroorge*

treten. <£r pertrat alle biefe ^inge, lüenn es in ber Agitation

nötig wat, aber alle 5ortfd]ritte t>on Cag 3U Cag, t>on para*

graplj 3u paragrapl| ü?aren iljm bod) im (Srunbe 3U fleinlid^.

(£r befa§ bei roeitem nid]t bie pra!tifd]e (£in3el!enntnis Bebeis.

X>arum wav er andi bei ^en oerfdiiebenen Debatten, bie ^as

leiste fo3ialbemofratifd]e 3<^^^3^^ttt anfüllen, faft nie hei ^en

praftifern. XDenn er je^t eben auf bem Parteitag in Znain3

nodj gelebt ^ätte, u>ürbe er gegen bie Beteiligung bei £ani>tag5='

roaljlen gefprodjen unb geftimmt ^ahen. €inntal nur u?ar

£ieb!ned]t, id] toeig nid]t u>ie, unter bie praftüer geraten. 2luf

bem Parteitag in Breslau fprad] er für ^as Caubprogramm^

aber allerbings in eigener XDeife. €in einfadjer fo3ialbemo*

fratifdjer t)elegierter er3äljlte bamals, er iiahe gegen ^as

Canbprogramm geftimmt, weil £iebfned|t, ben er am meiften

pereljre, bagegen fei. 2Iber Ciebfned^t, fo tpurbe tljm er-

tüibert, ^ahe ja bafür gerebet! Das fei, fo fagte er, ridjtig, aber

er ^lau^e bodj, ben Ciebfnedjt rid]tig perftanben ^u E^aben, <^s
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ift iPa%fd]einUd], bag ber ZTtann red]t Blatte. Unt^t ben gc*

bmcften wirbelten Cieb!ned]t5 finden fid| nur jmet mit ooüs*

rütrtfd]afttid]cn €m3clfragcn un^ unter biefcn nur eine r»on

tieferem <£rfaffen t>e5 Problems jeugenb, eine Arbeit von \86^

o^er ][870 über bie (5runb* unb Bobenfrage. 2Tüeift fd^rieb er

rein poIitifd]e Kampffd]riften. (£ine befonbere Cieblingsibee

^uhtnedtits mav daneben bie t»om Proletariat felbft 3U he*

fd]affenbe 2Irbeiterbilbün^. €r ^at Diel für bie Berliner

2trbeiterbilbung5fd]ule getan, allerdings ol^ne großen Erfolg.

Unermüblid] aber prägte er '^en Arbeitern ein: XPiffen ift

ma<i]t — madrit ift XPiffen!

Unb was ift nun, wenn man mitten im S^^% ber (Sreigniffe

fo fragen barf, bas Hefultat feines Gehens? <£r fd]aute am
<£nbe feiner Cage über ^wei 2Ttillionen fo3ialbemofratifd]e VOäii'^

ler, beren einer ^auptfüljrer er u?ar; biefe 3u?ei 2Tfillionen per*

el|rten il|n unb fallen fein tpallenbes (ßreifenljaar als iljre

5aBjne an. 5ür ^inen 21Tann, b^r Dolfsfül^rer 3U iperben ben

inneren Crieb befaß, ein glän3enber, r»ielleid]t nodji nid^t ba*

geroefener 2lbfd]lu§! Z)ie 2Ttüljen langer ^al^v^eiinte waten

nid]t uergeblid], IPie r»iel Ceute üon beften 2lbficl|ten finb im

5o3ialismu5 oor £iebfned|t erfolglos 3ufammengebrod|;en ! 2k^
leud]tete bie Sonne unb er tx>ar ber ZlTann, biefen Sonneufdiein

3U empfinben. ^tidit als ob er 'öen €inbrud perfönlidiier €itelfeit

gemad|t Blatte! Keinestpegs ! 2lber roenn man il^n in einen

Saal r>oll Polfsmaffe eintreten falj, tt?enn alle klugen feine

klugen fud^ten, '^a tarn er, als lad|e er aller (Sefängniffe ber

IDelt, tro^ feiner alten Cage von jugenblid^er €iafti3ität. 2Ttig*

trauifdi bis 3um äußerften gegen alle feinblicl]en (Gewalten,

wat er oon Ijingebenbem Optimismus gegenüber ber 2Tfaffe,

bie iljn umu>ogte. €s toar bisrpeilen rül^renb, u^eld^e 3IIiifi*'

onen er \idti über bas 2Hag politifd^er Kraft mad]te, ^as in

biefer 2T(enge ftedte, aber er glaubte eben an bie ZlTenge, ^as

wat fein XDefen. So t?iel man feB^enfann, glaubte er aucB^

baran, ^a% biefe 2Tcaffe bei ber reinen CeB^re ^es 2TCarjifci]en

Programms bleiben werbe, XPeld^er boftrinäre propB^et u?irb
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artbers t^ienUn? Die Soig^^cit abev pflegt bic Hoffnungen

ber programintBjeoretifer im' gan3en menig 5U ad]ten. 5d]on

Bleute ift flar, ba§ bie beutfd]e ^Irbeiterbetoegung fid]' itices

tB|eoretifd]en 3ii9^T^^^^^i^^5 enttebigen wirb unb mu§. So

tt)enig bas Bürgertunt Bei JEjegels StaatsIeBire fteB^en bleiben

fonnte, fo rpenig Jann ber Proletarier eroig ^Tfar^ift fein. 2Hit

jebem alten 5o3ialbemo!raten, ber fid] neben feinen alten

5üljrer in bie <£rbe legt, gel^t ettvas von bem Zeitalter l]in,

^as eine pl|ilofopl]ie über t>en Köpfen ber ^Irbeiterbataillone

fd]tDeben falj. Die proletarifdie ^^q^n^ if^ fyftemlos unb

mißtraut 'Cfen u)eit(ge5ogenen Reiben, mit benen iljre Däter um*

fponnen rpurben. XDie fd]nell ober u>ie langfam biefer pro3eg

ber geiftigen Umbilbung cor fid] gel|t, ift r>on 'melen äugeren

Dingen abljängig, ba^ er aber fid] t)oll5iel|t, ift fidler. €5

fommt ein (Sefdiled^t, bas £iebfned]t nid]t m'el^r t>erfteXit, "ba

es ZlTar^ nid^t meljr als lebenbige Kraft an fid]t erlebt. 2tnbere

3beale fd]ieben fid] an Steile t>e5 internationalen Heüolutions*

gebanfens, eine pofitipe politif ber ZlTaffe Derbrängt bie Speku-

lation über "^en lDed]fel 3u?eier (Sefellfdiaftsorbnungen, ber

beutfd^e gelernte 3i^^iifttiearbeiter u?irb 3um (Slieb ber bürger-

lid| inbuftriellen IPelt, in ber er tpädift, unb fängt an, biefe

IDelt mit feinen Sd]ultern 3U tragen. Xtadf, ber periobe ber

großen, tDeltumgeftaltenben Cräume beginnt eine .^eit he»

gren3ten unb erfolgreid|en Sd]affens. 2luf biefe pra!tifd]e

periobe fd]aut bann bas Bilb Ciehtnedtits Ijerab, als begriffe

er bas £ehen ber Seinen nidit mel^r. Das ift aber eben Znen*»

fd]enlos. <£r Ijat mit feinen Kräften feiner (Seqenvoavt gebient.

Was in ber «gufunft liegt, bvandit anbere ZT(etB|oben. 2Tfit Cieb*

!ned]tfd]er Cljeorie u)ürbe bie So3ialbemofratie nid]t 3um

(ßrunbftod einer beutfd]en freil|eitltd]en unb inbuftriellen Polfs*

politi! roerben !önnen, aber je mel^r fie bei aller Dankbarkeit

fid| Don ben Cel^rfä^en Cieb!ned]ts losmad]t, befto eB|er toirb

fie Don ben IDolfen auf bie (£rbe l^ernieberfommen unb aus

einer großen Sefte ein^ politifd]e 2.1Tad]t merben, eine beutfd]e,

oaterlänbifd^e Voitsmadit 1(900
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Paul Singer

Kbßr tie Pcrfon bes unter großer Cettna^me jur HuB^e

beftatteten 2tbgeorbneten Singer ift je^t, nad]^em alle .Leitungen

fd]on in iE^rem Hadimf gemibmet l]aSen, tanm etwas Heues

me^r 3u fagen. (£r toirb im SUxhen aud] Don feinen (Segnem

nteEjr anerfannt, als es iE|na ju Cebjeiten glüden rooltte, iE^nen

5U gefallen, ober bas ift eine ftets tx)ieber!eBjrenbe (£rfc^einung

:

ber parteifampf üerB^inbert bie ZHeufd^ien, fid] oBjne Xlaben^

rücffid^ten in iBjrer Ceiftungsfraft ju fd]ä^en, unb ecft, toenn

ein !Znann feine ^an!) gegen feinen meE^r aufBjeben fann,

u)irb zugegeben, t^a^ er ein tüd]tiger Kerl mar. Singer wav

fid|,erlid]: fein großer unb baB^nbredienber X)enfer; ^as Ejat

er nie ^u fein beanfprud]t. Selbft bas ift ntd]t fo ganj fid|er, ir>ie

tief er in bie tB^ eoretifd]:en (ßeB^eimniffe bes Sosialismus ein^

gebrungen ift. (£r überließ berartige Spi^finbigfeiten anbern

Ceuten, ettoa fo, wie ein 5abri!ant feine Seidener baju k<^t,

t)a^ fie 2nufter erfinben, n>äB|renb er fid]i nur begnügt, ,ein

Urteil darüber ju befi^en, ob biefe Satiie gangbar fein tx)irb

ober nid]t. ^Ees tourbe unter praftifd^en (Sefid^tspunft ge««

fteltt unb mit Houline, ^as l^eißt mit (Semanbttj eit unb (Serab^

B^eit erleb igt. Seine (ßerpaubtt^eit ipar in feiner IPeife sierlid]',

\ali fogar oft Don außen hettadtiM fd]tperfällig unb plump

aus, aber er bel^errfd^te (5efd]äft5orbnung unb (SemoB^nB^eits^«

red]t bes Parlamentarismus u>ie faum ein anbrer. <£s gab

feinen präfibenten, bem er nid]t 3U fd]affen gemad]t Bjat, unb

u?enn er fid] nid]t por ber nottüenbigen ^ofüerbeugung gefd]eut

^äüe, fo rx>äre er felber fidler bis jum präfibentenftuBjl t?or^

gerüdt. ^uf fosialbemofratifd^en Parteitagen fonnte man be^

jDunbern, tx>ie er bie formen bes bemofratifd]ien DerfaBjr.eTis

benu^te, um bie Porftanbsbefd^füffe 3U förbern unb stpedlofe

Einträge Derfd]tx)inben ^u laffen. <S.ke es bie ^ntragfteEer red|t

begriffen Blatten, u?aren fie erlebigt, unb 3n?ar immer ganj

forreft. Xlodi Hingt uns in ^en ©Bjren: „€5 erfolgt feine

€inu?enbung; fomit B^at ber Parteitag befd^loffen".
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2ll5 Hebner wax er getcgentlid) etwas breit, befonbers

in ^en testen 3aE]ren. (£s feE^Ite it^m bie Knoppljeit, bie

aus iit)iffenfd]aftlid]er Begriffsarb ett fommt. Das aber ge*=

B|örte in cjctpiffem Sinne ju feiner Doüstümlid]!ett : er ftrengte

bie fjörer nid]t übermägig an unb betpies gelegentlid^ burd]

einen IDeigbiertPi^, "^a^ er nid]t als ©lympier über iEjnen

tB^rone. Bebet ift ftets oiet ariftofratifdier getpefen als ber

Don fjaus aus u)oyi|abenbere Singer. (Sutmütig aber u?ar

Singer, ohvoo^ gerabe itjn antifemitifd^e (Segner ipie ein

menfd].enfreffenbe5 Untier B^insuftellen liebten. €r toar fein

CugeubB^elb unb fein XDoBjIfal^rtsprebiger, aber ^as fönnen

iEjnt alle be5eugen, bie nait il^m ju tun geljabt Ijaben, t>a^

er gern bereit voat, für nü^id]ie X>inge ober, für notleibenb^

perfonen etn?as (Drbentlid^ies ju tun. Sein Sosialismus luar

eine geu?iffe, mit Spott gemifd]ie berbe HTenfd]enliebe. Wenn
man fid] fragt, u>ie gerabe biefer 2Tlann ba5U tarn, ber

Sosialbentofratie fein £ehen ju tx>ibmen, \o xvitb man weniger

von filjrgeij ju reben Ijaben als pom IXHinfd], 2Tüenfd]!en*

glüd 5u förbem. T>as !lingt für 5^^Tt^ftßl|^Txbe fidler un-

glaublidi, tpeil fie 5U piel anbres Don il|m Ijörten, aber

er tt>ar !ein fjerrenmenfd], ber t^esliaih jur 2Tfaffe ging, bamit

.er über fie l^errfd^ie. 3^ (Srunbe füljlte er fid^ woiil, ein

einfad]er 2lu5bru(f bes Znel^rlieitsmillens ju fein. Dom 2.1Tel|r*

Ijeitsroillen aber entartete er ^en 5ortfd]ir.itt. ZlTan !ann

^eslialb nid|t fagen, l^a^ er in ber Heilte ber 2Tfarf, Caffalle,

Sd];U)ei^er junb Ciebfned]t gel|ört, bie ber ZTTaffe iljren (Seift

geben toollten, fonbern er roar tro^ feines (Selbes ein Stüd

ZTTaffe. <£r tpar insbefonbere bie Perförperung ber älteren

Berliner Sosialbemofratie. f^inter ii^m ftanb ber Ztorben unb

0ften ber 2Tfillionenftabt, toas il|n aber nid^t l^inberte, als

pripatmenfd]' aud] im IDeften ju perfel^ren.

rtod^i ftel|t Bebel '^a unb überroinbet bie ^TTattigfeiten,

bie aud] an il]n Ijerantpollen, immer pon neuent Was er

felbft für XTid]tfo5ialbemofraten bebeutet, }:iahen voiv unb piele

anbre il|m 3U feinem ?0. (Seburtstag ausgefprodien. Uml
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iiin ^emm ahet oerfinft bic eifte (Generation, bie bcn ^f»»

fticg unt> t>te ^Ttärtyrerseit bev proIetarifd]en Betocgung felbft

erlebt liat '^ndi Singer I|at feinen Cribut babei gebrad]!

<£r Ijat 3tx>ar nid^it im (ßefängnis gefeffen, 'b^nn er toar

eben ber praftifus, bent aud^i int Heben groge (Setoanbt««

B|eit in ber Derteilung von (ßrobljeit unb Porfid^t ju (Se*

Bote ftanb, aber er ipurbe sroeintal au5gen?iefen unb t^at

b^n Kampf gegen bas 2tu5nal|megefe^ in alten Wirten mit^

gefülirt. VTixt biefer erften (Generation fällt eine ftar!e Cra*=

bition baEjin. (£5 Ejört bie geit auf, in ber VTiax^ als per»^

fon nod) nad|ix>irft, unb in ber ein Kreis internationaler 0ber.^

füEjrer ber proletarifd^en Belegung alter, Cänber bie IPege

toies. Zfian barf Singers internationate ^ebeutung nid|t unter*=

fd]ä^en. (£r tx>ar ntet^rerer 5pra(^'en mäd]tig unb fonnte

fid]! ,im Ctjaos ber 3T^ternationatität erfotgreid]^ oerftänbtid]-

madien. IPer fann '^as eigenttid] von hm t^eutigen Sojiat*'

bentohraten? Piete finb es fid]ertid]' nid]t. t)ie beutfd]e Sosial*

bento!ratie pertiert oermuttid]; an füt|renbent (£influ§ in ber

europäifd]Kxnierifanifd]en .(ßefamtberoegung, unb ber 2n^<iV''

nationatismus .n>irb 3ur bto§en gegenfeitigen Streüunterftü^ung,

fotoeit ^erabe gemeinfame (£in5etintereffen oortiegen. ^ie

2TTet|rB|eit ,ber parteigenoffen merft nid]t met^r üiet Pont tänber*

unb Dötferperbinbenben (Seift ber ^nfangs3eit. Das ift ein

natürlid^er Porgang, ber tangfam, aber fid]er ^a^n fütjrt,

^a% bie beutfd]:e 2trbeiterbeu>egung it|r £^h<in etwa in ber*

fetben 2trt auffa§t, ix>ie es bie engtifd^ien 2trbeiter tun: ftarfe

(Seu)erffd]afttid]!eit bei oerminberten 3i^tereffen für groge poti««

tif. 0b biefe (Suttoidtung aud^ oon unferm Stan^^nnft aus

fet^r 3U tt)ünfd]ien ift, bleibt babei eine offene 5rtxge. XDir

begrüßen einerfeits bas gurüdtreten atler Überfd^upenglidj«*

feiten unb Utopien, toürben es aber he'banexn muffen, rnenn

an it^re Stette eine Mtagsred^inerei treten roürbe, toie es

oietfad] .ben ^nfd^ein tjat, benn bie Sosialbemofraten finb

nötig 3ur IXiebertoerfung ber ^wai^v. €'m Sieg ber £in!en

gelingt nur, wenn aEe antifonferoatipen Kräfte geeint ir>erben
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unb Pen Willen befommen, bie poütifdie 5ü^t^ung ju über^

nefynen. 5ür btefe 2'^ee bev Cinfen wav Singer nid]! su liahen,

t>enn ex gcB^örte nod]i PÖEtg 3ur alten (Seneration ber 3Titer.«

nationalen. Sein Cot) ift eine Sd]ü?äd]ung ber alten Hid]tung,

otjne baß bamit für ettpas beftimmtes Heues bie 'Ba\:in freier

getporben u>äre.

X)e5BjaIb ift es <mdi\ von feiner attsu großen Beben*

tung, iper iE]m in ber Parteileitung nad]foIgen roirb. €s
roirb fid^erlid] "Cfas eintreten, toas man im Staatsheixiehe

als (Sefd^äftsminifterium he^eidinei, eine Ceitung, bie nid]t

fetber füBjren, fonbern nur ausgleichen unb vermitteln tpitt.

0b "^as immer möglid^i ift, tt>irb fid] aber erft hinter t>en

Wal^llen geigen, "i^enn bis baBjin rperben alle anbern 3^-ter^

effen burd] ben Xt)unfd] ber lOiebergetoinnung oertorener plä^e

in ben ^intergrunb gebrängt. Überall bort, tpo bie Sojiat*

bemofratie fid] babei gegen liberale voent>et, muffen roir if^r

mit alter (£ntfd]ieben^eit entgegenarbeiten, u>ie fie ja andf

nid]ts unDerfud]t läßt, um uns 5U bebrängen. 5er Derftor==

bene Singer u?ar für bie Berliner liberalen ein böfer (5eg=*

ner, unb es tpar nid^t immer ein Dergnügen, mit ll|m 3U

flreiten, aber tro^bem Bjinterläßt er ipenige eigentUd]e 5^iTibe.

<£r vn^e in 5neben!

ZuQuii Sebel

Bebel ift nadi mand]erlei ZITüBjfal unb 5txmilienleib im)

Sdiroeisertanbe geftorben, fein fjers u?ar 5U (£n'^e, feine große

2lvheit ift getan, unb bie Proletarier alter länber net^men

2[bfd]ieb Don itjrem erften unb größten ^ütjrer. (£s finb aber

nid]t nur feine parteigenoffen, bie il^m mit einer übertpältigen-

^en 2lnljängtid]feit auf feinem legten IPege geleiten, fonbern

aud^ für jatillofe anbere nimmt ber Cob bie Crennungs«^
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mauev E^inipeg, unt> fie fpred^en aus, rx>a5 u?ir aHe, was andi

feine (Seiner an iE^m geEjabt i^aben. 3n biefem Sinne fdireibe

aud]i id] Don bem, ipas er Bei aller (Segenfä^id|!eit mit

getpefen ift.

Solange id^ t>on poIitifd]en X^in^en etmas toeig, fteB|t

Bebel irgenbtoie mit im fjintergrunb. Da id] nämlid^ in Bebeis

erftem Xüa^freis ((Slaud^au^ZTTeerane) aufgetoad^fen bin, er*

Qob es fid] Don felbft, bag meine politifdien 2^g<^nb^xUhni\{e

mit Bebel 3ufammenl]ingen. ZHein Pater tpar (Seiftlid]er uxi^

als Joldier fonferoatip in bem alten guten fo3iaten Sinn,

ipie es XPid]iern ot>er BobeIfd]ü?ingl] in größerem Stile ge*

ipefen finb. Seine potitifd]e Cf^eorie ftammte von Stabil,

t)em ,Staatsred]tsIeB]rer ber patriard]arifd]en 2lutor.ität. (£r

rpar ftaatsfosialiftifd]! ,gerid]tet, fd]on als es fonft nod] nid^t

i^lidi !u>ar. Pen t)a aus ^atte er oon DornBjerein gleid]«

jeitlg Derftänbnis unb '(ßegenfa^ gegenüber Bebet unb mar

einer ber erften, ber in jenem XPal^Üreife mit iB|m debattierte.

^d^ erinnere mid^ ungefätjr aus bem 3^^^^ 1869, u?ie unfer

Pater eines Sonntags fel|r emft \mi> fel^r erregt aus einer

Perfammtun^ nadii ^aufe fam, in ber Bebel im Sd]tu§u)ort

unter 5em tofenben Beifall feiner ^nljänger (fäd]fifd]e Potfs*

Partei, erft un^efäl|r von t^a an Sojialbemofratie) feine 3,^'Oe

jerpftücft iiatU. Das Bjinberte iB^n aber nid]t, adit Cage

fpäter an einem anberen 0rte bie 2(useinanberfe^un^ 5U er*

neuem. IPie oft bie beiben miteinanber gerungen liahen, tt>eig

löi nid]t, unb B^bet u?u§te es andi nid]t meE^r, bod] er er*

innerte fid) ^es bamaligen geiftlid]en IPiberfad^ers fetjr gut,

tobte feine ^rt ju reben, bemer!te aber: „^amats tpugten

bie fjerren Ct^eotogen toeniger Potfsmirtfd^aft als je^t." Z'M

fagte: „IXnb Sie u>aren t>amais nodji nid^t ganj fo nett, rx^ie

Sie je^t mit mir sufammenfi^en."

(£s mar feine Heine Sadie, bem jugenbtid^ien Bebet ent*

gegen3utreten, benn feine braufenbe, beraufd^enbe Potfsbereb*

famfeit roar nod\ nid]t burd] bie ian^e 5d|ute bes par=«

tamentarismus t]inburd]öegangen. (gr rt>ar proptjet, unb bie
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armen WbEiun^rt^ett £eineit>eber ^er nntex^^l\(int>en ^ani)^'

lücrfsin^uftric t)erfd]langen iBjn mit iE|ren ^gen. Überall

u>urbe Don iEjm gefprod^en. 3n bcr SdiuU Björte td^, ix)ie

t>te Sdiailfirtbcr als 3nijatt einer Bebelfdi^en Hebe in berBer

Perfür^unig angaben: „X)ie prengen unb bie 5cibri!anten fein

^unbe!" Bebet Bjat fpäter über biefe Kennseid^nung gelad^t

unb nur ben XPortlout, md^ aber bie ^nliaitsanQah^ felbft

beanftanbei

^5 idi ettpa \6' 2^^%^ <i^t war, ging idj; mit meinem

Bruber ju einer Derfammtung, in ber Bebel reben follte.

IDir ftanben in fabeIEjaftem (5ebränge, aber alles ging

t<x'^dlo5 |u, X)er Bürgermeifter fag als 2tuffid]tsperfon am
Cifd| ttnb tpartete gebulbig mit uns allen eine Stunde ober

3tt>ei. Bebet fam nid|;t, ü?ir gingen auseinanber, auf bem

fjeimtpeg aber trug ber Bürgermeifter uns jungem Potfe

vov, ^a^ Bebet in üieten X>ingen gar nidjt fo unred^t liahe.

'^üs pav fäd^fifdie Stimmung vov bem' Sosiatiftengefe^

Tlid^ piet fpäter mag es gemefen fein, als id|' Bebel

3um erfreu ZTIale fatjl <£r \tar%^ auf bem Bal|nt]of unb

rpurbe Don einem Crupp feiner XPät^ter fortgebrad|t. <£v

voav nadi ujnferen Begriffen elegant angezogen, ganj ant>ex5

als alle, bie um it|n t|erum rparen. 2Hid]i iiat bas bam'als

geftogen, '^enn \d}, bad]te mir, ber proletarierfiüt|rer muffe

felber proletarifdi fein. Vas ift Bebel nie geipefen, unb

immer, fotoeit idj it^n beobad]ten fonnte, tjatte er mitten

in ber 2Traffe etu>as Eigenes unb «Surücftjaltenbes, (2r fütjrte

fie, aber er ging nidifc in it^r unter. €s ift t)orgiefomm,en>

^a^ man iljn besvoe^en ftots genannt liat €r felbft rebete

gelegentlid> offen über biefe X>inge unb be3eid]nete fid] t>ann

als „befferen Kleinbürger". 2tber fein (Seift getjörte polt^

ftänbig, ,Cag unb Xladii, ber proletarifd]en 3bee bis 3ur Un^'

gered^tigfeit gegen anbere (5ruppen, bie ^es 2T(itleibes unb

ber 5taatsfürforge nid]t toeniger bebürfen. ^us itjm fpradi'

bie erft iperbenbe Seele ^es beutfd]en 3nbuftrieDotfe5. So

ix)l!*tümlid] fräftiö er rebete, fo rebete er meines (Srinne^ns
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in ^etx>iffcm Sinuc üfcer Me Köpfe t>er £cinett>eber nn^ Strumpf-

wixUx iiinweg, inbent ex von ^uftäntien fprad]', bie damals

ü^erEjaupt nod? nid]t fertig ba u>areu. <£x ftog über 'Don

fd]ematifd]cm Xfiaxfi£>irm5, aber bie ^örer mer!ten menigftens

fo t>ie(, ba§ er if^nen ganj getjörte unb bag er ein gtücflid^es

uaEjes ^iel jeigte. Sein Optimismus toar nod]i ungebrod]en: bie

iiix Bjier fteEjt, itjr u)erbet es erleben! fjeute legt er fid?

nun 3ur HuE^e, nacf^bem er (5ro§es getan iiat, unb bie aller*

meiften feiner bamatigen fjörer fd^Iafen längft \dion jenfeits

aller <5efettfd]aftsorbnung, aBer nocf^ Bleute ift bie tPunber*'

jeit rddit angebrod^en. ^n il|m aber brannte ^as 5euer feiner

glüB|enben 3ugenb u>eiter unb loberte immer lieber empor.

XPer eine 2tl|nung von Hebels 3iiTi9f^i^ k^^f ^^^ oerftanb

aixdi leidster, loas er am Dresbener Parteitag \903 «sollte:

es ai>ar bie Sel^nfuclit nad^ bem Sturmgefang feines eigenen

erften ^elbenjeitalters.

^ebel ift fpäter oon (ßlaud]au*=21teerane ju an'^exen VOa^U

freifen übergegangen unb rourbe bort ein feltener (Saft, aber

bie <£inbrüde feiner erften Agitationen tDaren geblieben. <Sx

liat mir mit feinem betDunbernsroerten (Sinjelgebäd^tnis nodi

por iDenigen 2dk^^'^ Dörfer unb perfonen befd]rieben, bie

für uns beibe als Erinnerungen in meiter Sexne lagen.

IPenn id^ mir aber je^t bas Dorftelle, voas ex vox nun,

etipa ^0 3al^ren im (grsgebirge u?ar unb tat, fo fommt mir

ber ^ibelfprud?, in hen Sinn: T>a5 Dolf, fo im ^Dunfeln

wandelt, fiel^et ein groges £id]t! X>amit ift gar nid^ts über

bie Hid)tig!eit ber Bebelfd]en ^.et^en gefagt. Über biefe fonnte

idi bamals überl^aupt nodi nid^t urteilen, unb er felbft u?ar

ja andi ein anberer als fpäter. ^er bie f|auptfad]e voax bie

Stimmung. €x regte auf, griff an, t>ergrö§erte beibes, bie

^ot unb bie Hoffnung, unb 30g bamit ein armes (5efd]led]p

auf Stunben aus feiner grauen Hot Ijeraus. €x felbft p?ar

babei als ZTTenfd]! unb Hebner oiel meljr als fein Programm.

Un'b was iiat ex von bamals an alles ousgeljalten? Seine

Cebenserinnerungen erjäljlen bapon, aber nur biejenigen Vflen*
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fdiert, bic ans eigener €rfaf|rung rpiffen, was groge Polfs^*

DerfammtuTigen bebeuten unb roeld^e Kraft fie vathvandi^m,

!önnen emtgermagen nad]füyen, tpeldie Sttapa^en über ben

fleinen, 5äf|en Körper bal^ingegangen ftnb. ^le (Sefängnts^»

jeiten toaren in biefem Ceben (2rB|olungen. (£r fagte: „3<i?

mürbe voo^ 3ugrunbe gegangen fein, ipenn fie midf nid]t öfter

3nr xediUn Seit eingetod^t Iiätten/' Kein anberer beutfd]er

ZlTenfd]! i|at fo t)iel ZTTaffe um fid]- B^erum raufd]en gehört.

Unb int großen Haufd^en mürbe er bod] nidit beraufd]t. (£s

u>ar mer!tPÜrbig, mie nüd]tern er fein fonnte, wenn brausen

nod^ bic VOoqen feiner ^e^e: roeiterroEten. Das wav feine

(SefunberE|attung. X>er Hebner fanb fid],: fd]neE mieber als

pra!tifd]er ^Tlenfdi 5ured]t, roie er benn überl^aupt immer

propbfet unb Kleinbürger jufammen mar. T>a^n fam, ^a^

feine ^i^^W- i^^n in ben fd]merften KampfesjaEjren eine ge=^

orbnete fjäuslid^feit erB^iett, unb ^a% er, foüiel id] mid] er*»

innere, bis etma in bie Ztlitte ber fiebsiger 3^^5:e nod]i feine

X)red|flermer!ftatt E^atte. 2luf einer Ceip5iger (SemerbeauS"

fteEung fteltte er als umfämpfte poütifd^e (Srö§e nod] ruB|ig

feine oergotbeten Cürüinfen aus.

Was märe mol^I in X)eutfd]Ianb aus ber Z]Tar^iftifd^;en

CB|eorie gemorben, wenn iCieb!ned]t biefen 2Tfann nid]t auf«=

gegraben unb E^erangejogen Blatte? (£r mar fein (Sebanfen*

fd]öpfer mie ZITar^, fam nid]t mit ber gan3en Hüftung ^es

3aBjrEjunberts mie Caffatte, mar nid]t prinsipienfeft gebaut mie

Cieb!ned]t unb !ein perfd]Iagener begabter t)iptomat mie

Sdjmei^er, ben er bis ans (£n'^e ^a^e, aber er mar meBjr als

fie alle, ^enn er 5Ißifd]i pom 5I^ifd| unb Bein oom Beir^

t>es Voifes, ein Kinb ber Polfsfd^ute, felber Cel^rling unb

(Sefelte gemefen, l^anbarbeitenb, berb unb pf^antaftifd], an^

fd]aulid], beutfd]. X)ie (5rÖge ber beutfd]en 5o3ialbemofratie

berui^t 3um Ceil auf bem unbegrensten Dertrauen, bas „^Huguft"

in ber 2T(affe geno§. €inen foId]en VTiann liat has Proletariat

in feinem anberen Canbe gefunben. "Darum fallen bie 5o3iat*

bemofraten ber rtad]bartänber auf iE|n ^in wie auf einen
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Vatet. 0ft wat es vüiitenC» unb intereffant, auf patUitaqm

5U heohadiien, wie fie alle etwas von iE|Tn n?oIItm. Solange

er tKraft E^atte, ftanb ^r ju Dienfte^, unb bann tt>ar er

plö^ttd^^ t)erfd]tPUTibert.

t)iefer 2igitator bes Dolfes tx>ud|5 nun aber im Caufe

eines langen CeBens jum parlamentartfd]en 5üBjrer ber 5aB|l*

retd](ten partei. €r recf]nete mit ben Zniniftem unb fie mit it]m.

Seine Kenntniffe unb (Srfai^rungen rourben feB|r umfangreid]-,

unb eine gan^e 'Un^alii von (Sefe^en entftammen bire!t feiner

perfönlid^en 2Inregung, 5, 'S. bie ©rbnung ber ^IrbeitsDerl^ätt«*

niffe im ^äcferetgetoerbe. VTiodite er in ber 3.e'C)e im plenum

oft meljr allgemeine 2tgitation betreiben, als an biefen pla^

geEjört, fo tpar er als Kommiffionsmitgtieb Don einer allfeitig

anexfannten 5ad]Iid]feit. (£r wat fleißig unb ei|rlid], jtDei

einfädle <£igenfd]aften, bie aber im £ehen Diel ausmad^en.

(Ss fam Dor, ba§ er ^nfid]ten wedifelte unb X^inge ober

IDorte j>erga§, aber fein 2lngefid]t mar immer ftar unb !onnte

es fein. 21Tan toirb il^n nid]t nur in feiner partei Dermiffen.

(£in befonbers \d1wexe5 Siixd für ^ebel mar bie Stellung

3U ben 2TciIitärfragen. (£r mar fo5ufagen in ber Kaferne ge=*

boren, l^atte offenbar 2T(i(itärbIut in hen Bibern, befa§ Sinn

für 'Ced]ni! unb Dtfsiplin unb intereffierte fid] lebl|afteft für bie

DerBjanblungen ber Bubgetfommiffion über alle Ceile ber Be==

maffnung. IPer iB^n für einen burd]fd]nittlid]en 2tEermeIts^

friebensengel B^ält, i^at il^n nur Don ferne gekannt. Don bem

probefd]ie§en in Jüterbog B^eimfal^renb, mar er r»oII Be^

munberung für bie Ceiftungen ber 2lrtiIIerie. Dabei aber B^ielt

er als !orrefter ITcarjnft unb internationaler gufunftspropljet

es für feine politifd]^ pflid]t, gegen biefes im (5runbe t>on

iB^m tedinifd] bemunberte 2T[iIitär mit aUen ^Tlitteln bes politi^

fd]en Kampfes Dor3ugeB|en. (£r l-jat gegen aEe Kriegsminifter

unb alte ZHilitärDorlagen bes Deutfd]en Heid]es gerebet. 3u^

gleid? mar er ber mir!famfte ^^nHäger gegen ZHilitärmigBianb*

lungen, felbft wenn ex im (ginsetfaE fid^i oergriff. €r vev-

meigerte bie XPaffen, oerfprad] aber, cBjrlid] mie er mar,
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tm €rnftfallc mitjugeBjen, toenn 2)eutfd]Ianb angegriffen tpürbe.

<£r üt)erlie§ ber bürgerlid];en (5efeIIfd]aft bte militärifd^en Be*

tDilltgungen, tooHte oBer nid^t als oaterlanbslos gelten, meit

er es ^infad^ nid]t rpar. ^ur Sorte ber tpurjetlofen ^^tet'^

nationalen, bie auf internationalen Kongreffen beliebige 3e*

fd^Iüffe oBjne Peranttoortungsgefül^Ie faffen, B|at Bebel nie

geljört unb liat oft roie ein alter (Saul feft auf feinen deinen

geftanben unb fid^, nid]t 3U nufelofen Semonftrationen fort<=

jieljen laffen. 5ür biefen ZHann ift es ber redete ^bfd^tug,

^a^ feine le^te 2lbftimniung bie Beroilligung einer ntilitärifd]ien

Decfungsr»orlage u>ar. ZHübe, aber geiftig r>öllig %rr feiner

felbft, Ijat er an ^en Perl^anblungen teilgenommen. T><X5 ift

eine ^rt üon Ceftament.

X>or etroa \^ 3aljren Ijabe id^ einmal in einer großen

Berliner Perfammlung mit il|m bebattiert. Was idi babei ge-«

fagt ^ahe, braud]ie id^ l^ier nid]t ju toieberljolen, id] fel^e il|n

aber nod> t>or mir, roie er oben an ^en Cifd|i gelcljnt feine

<5ettel in ber J^anb Ehielt unb t^en (genoffen lPeltgefd]id]te vor-

trug. (£s u>ar eine politifd^e 5d]ulftunbe grogen Stiles. <£r

rebete ol^ne alle Itebenrüdfiditen einfad^i belel|renb, fo mie

er felber es fid|i erlernt iiaüe. Das wav aber feine marjiftifd)lc

(5efdiid]te, fonbern gute berbe nationale XPeltgefd^id^te unter

bem (5efid]lspunfte bes nötigen Kampfes gegen Huglanb. 2lls

er bann fd]lieglid^ im Sd]lugmort alle 51^ten feiner 3ereb=

famfeit gegen 'C>en Krieg laufen lieg, £oiberfprad|i bas ^voat

feiner erften Hebe, mar aber fo granbios als Temperaments*

ergug, ^a% id], ben er nieberrebete, babei mein l^elles Der*

gnügen an bem HaturDorgang Blatte, beffen 0pfer id] mürbe.

(£r \:iatte fo3ufagen 3roei IDeltpolitifen, eine fd]ulmägige unb

eine rid]tige. gu feiner rid]tigen XPeltpolitif gel|örte bie

Hebe, bie er auf bem ^enaex Parteitag über bie 2Ttaroffo««!

politi! geljalten Ijat. Diefe lag in getpiffem Sinne auf ber

Cinie feiner legten 2lbfttmmung.

Unb nun ift er alfo 3U (£nbe, ift baljingegangen, wie mir

alle es tun toerben. (£s gel]t ein ganzer 2T(ann, ein 2nenfd]i,
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ber im Kampfe 5ctrtbe etwcxhen mugte, bem aBer im Cobe

feiner gram ift. <£'m groges Stixd fosialer unb parlamentarrfd^cr

(5e\diiditc -enbigt mit il^m. 3e^t ift feiner meJ^r ^a, auf bem
Bismards (groß geruB^t Bjat! Cange ^eit Bringen in meinem

Zimmer bie :23ilber Bismarcfs unb Bebeis neBeneinanber, benn

in Beiben leBte gegenfä^id^ unb bod] 5ufammengeEjorig bie

beutfdie Heid]5grünbung53eit. I>er „Cobfeinb ber Bürgerlid]en

(SefeEfd^aft'' geEjörte jur (5efamterfd]einung ber Bismarcfi*

fd^en unb nadiBismardifd^en §eit, jum Volt unferer Cage.

5riebe feiner ^ifd^e!

\9\3

€^0



Ucligiöfe €l)ataltatöpfe

Svan^ von Zffifi

T)et Bjcilige S^<^W^^^^ f<t^ üBer bas £anb gegangen.

€r fanb baBei ctlid]e diriftlid^e 5o3taItften unb fprad] ju ii^ncn:

3i)t 23rübcr, id] bitte eud|, bienet (Sott in ber 2Xrmut! X>a

fagten bie d]rifttid]en Sosiatiften 5U iB|m: ® guter 5t^^Tt3t5Fu5,

toie meineft Du '^as? Der Bjeüige 5i^<in3i5?u5 aber antmortete

iBjnen: 3^ ^^^^ gelebt oBjne Beutel unb Cafd^e, oJjne (Solb

unb Sitber, oB^ne ^aus unb ol^ne u?eid]ie5 Bett, id] liabe von

bent Brot gegeffen, ^as in ben fjäufern übrig blieb, id| bin

ein Bettler geit^orben, obfd]on id] faft ein (Sraf getüefen rt>ar,

unb fo bin id] CB^rifto meinent Bruber nad]gefoigt. Da frugen

bte d]riftlid]en Sosialiften meiter: ^d], fage uns, ob Du glüd*

Ixdl watest in Deiner 2trmut! €r aber Iäd]elte unb fprad]:

arm fein ift glücflid]-, idj toar Derl^eiratet mit ber 2Xrmut wie

mit einer Braut, fie lüar ^rn'ir Bjolb unb id| if^r,. llteine feligften

Cage finb es gewefen, als id] mein pferb perfaufte unb meinen

^Tfantel roeggab. Damals roax id] u?ie neugeboren. XPer

Eigentum I|at, ber i^at Sorgen, aus 'öevx Befi^ fommen bie

Streite, nur voet nidits ^at, !ann (5ott toben unb 5ur Sonne

fingen.

2(ber, t]eitiger ^ran^isfus, Bjat es D'id]i nid]t gefroren, t]atteft

Du deinen £]unger, feine Xlöte, bie größer nparen als bie

Höte bes Befi^es?

£jöret, meine Brüber, id] E]abe (Sott gebanft für allen
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^un^er tinö allen lüinter, ^cnn Uibm 3U fönnen unb ju

iptffen, t)a§ es pom Doler fommt, bas ift feiig.

^ältft Du t)ie freiix)illige ^rmut für nötig für alle malj*

ren (EBjriften?

5a^<^t, meine 3rüt)er, wax 3efu5 nid]t arm?
XDir toiffen nid]t, oB er oft 2T(angel Blatte.

Saqet, geliebte Brüber, ift ber ZHenfdj! ein Kinb (ßottes,

ber nodj am 2T(ammon iiängtV Sollte er nid^t alles oon fid^

iperfen, um nur ein Pöglein auf ben Bäumen bes Daters

5U fein? 3ft '^<i5 Befeljrung, voas je^ bie Zlteufd^en fo nennen?

<D Ijeiliger S^<^n^i^hxs, Deine XPorte finb 5^uer für, bos

(ßetoiffen, aber l^abe (5ebulb mit uns, wenn mix fragen,

ob nxdit <Sott oud^ ben ZlTammon gefd^affen Ijat?

IDiffet il)r bie XDorte Cl^rifti nid^t, Brüber, wiffet il|r

fie nid^t?

3a, guter itanjisfus, voix loiffen fie unb trollen fie

glauben. 3efus fagt: il^r follt eud^- nid]t Sdiäi^e fammelu

auf €rben. IPer fammelt, ift nid]t fein Kned^t. ^^ber li<xi

3efus gefagt, ^a% mir feine Käufer unb !eine 5^^^^t^^aBen

foEen?

(D Ijöret bod]> meine 3rüber, wk petrus fprid^t: u>ir

liahen alles perlaffen unb finb bir nadigefolgt!

(ßlaubeft Du, t:>a^ petrus gel|ungert fyxt?

2d\ u>eig, meine Brüber, t)ü% ex m (Sefängnis loar vini>

t)a% ex am Kreu5 geftorben ift. €r Ijat es fid^i nid^t leidjt

gemad^t. ®, liebe Brüber, nel]met ify: es audj nid^t leidjt!

^eiliger 5ran3is!us, toas u>illft Du, ^a% w'ix tun foEen?

3ljr foEt arm u?erben.

Sollen koir r»on ber Arbeit ober t)om Bettel leben?

XDie <5ott es fd]idt.

XPir txooUen lieber von ber 2lrbeit leben.

2(ud] idi, il^r Brüber, ii<ibe (Sarben gebunben, u>ie bie

^eit ber €rnte fam.

^atteft Du, Ijeiliger ;$ran3isfus, einen Beruf, eine ^beit

für immer?

9i a u m a n n , ßJeftalten unb ©cftolter 7



— 98 —

Sott t|al, meine Brüber, mid] etxvä^Ut in 5ci|toac^t|eit

feinem Hamen bie €B|re 5u ^eben.

Du mareft atfo prebiger.

3c^ to:>ar eine Stimme im (Sebirge unt> am ZHeer.

Sage uns, B^ eiliger ^ransisfus, !önnen alte ZTTenfdjen

Stimmen im (Sebirge unb am ^Tleere fein?

Hein, bas fönnen fie nid]t.

2tIfo ift molii Dein Ceben nid]t für 2llle paffenb?

(5ott tt)ei§ es, id]: aber biene CB|rifto meinent Bruder.

Dienet ber Sd^iffsmann CEjrifto nidjt, ber bas (Setreibe

auf bie 3nfeln fäBjrt, mo fein Korn u)äd]ft? Dienet ber

Canbmann <CB|rifto nid]t, ber früBj'e auffte^t unb fäet feinen

Samen? Dienet ber CeB^rer CBjrifto nid]t, ber bie Kinber

mülifant unterrichtet?

ZHeine Brüber, CB^riftus I^at nid]t gefäet unb nid^t in feine

Sdieuern ^efammelt unb ber Ejtmmlifd]e Pater B|at iBjn bod?

ernäB|ret. XX)irb er bas nid]t audi eud] tun?

IDenn aber nun gar Hiemanb meBjr Korn bauen tooEte!

(D forget nid]t, ber ^err liat nodi bie "Bähen bes <Siia9

in feiner ^anb!

2(ber l^öre bod], 5i^<iTi3i5fu5, meigt Du nid|t, t>a^ ber

^err gefprod]en tjat, es foE nid]t aufl^ören Samen unb €rnte?

^at er nidjt aud^ gefagt: ein Arbeiter ift feines Colones toert?

tDir u?oIIen arbeiten für unfere trüber unb, was uns bafür

tpirb, mit Dan!bar!eit genießen.

(Db xfyc aber ^as ^oangelium auf fold^e IPeife ^abm
iperbet?

3ft ^enn ^as €t)angetium nid]ts anberes als arm fein?

3ft es nid]t bod^ caxdi arm fein?

XPir motten es bebenfen, B^eiliger 5i^ön3ishi5.

(Sott fegne eudi, meine Brüber!

Znit biefen XDorten ging ber Ijeilige ^i^cinsisfus mieber

in fein 3^^^^ii^^^^t surücf, bie d^riftlid^en So5ialiften aber

bad]ten voeitex über feine Ba^^^ nadi. Sie fprad^en unter-^

einanber: <£s ift uns, als ob ber alte 5ran3isfu5 je^ neue
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SöBjne fud]en trollte. €r Bjat manci^e junge Seele ange-

rüBjrt. Einige I^at er ftarf aufgerüttelt. (£5 molten €ttid]'e

öen ^eft^ laffen. — 2X>enn (Sott es iBjrten gebietet, fo foEen

fie es tun. PteIIetd]t werben fie bie redeten Bugprebigier

ber ^eit. <ßott fegnet ^ebm^ ber 0pfer 3U bringen oer-

ftetjt. — Der €inem aber folten fie fid]; fluten : fie fotlen

fein <5efe^ aus bem madien, xoas- ifyien freie pflid|t ift.

XDenn fie neue 0rbensregeln fdiaffert, fo perberben fie ben

(Seift. — Sie foEen nid;t fagen, '^a^ bie anhexen feine

CBjriften finb, xoddie ifycen Weg nid]t mit iBjnen geB^en. —

>

Sie foEen nid]t benfen, ba^ 2(rmut einem' 2Inbem etu?as nii^t

als ettpa iBjnen felbft. XPirb 3^^^^^ anh^vs baburd^ fatt,

^a^ bu B|ungerft? tDirb burd]' Bebürfnislofigfeit bie attgemeine

ITot geringer? 3<t icenn '^as wäve, bann mü§ten ipir anber^

roerben. iPamm aber ^avhen bie 2T£enfd]ien? ^troa tpeit ju

u>enig (Setreibe nadi' Deutfd]Ianb gebrad|t mirb, ober frieren

fie, ü?eil 3U lüenig KoB^len r»orf^anben finb. Sie l^ungem unb

frieren tpeit „Überprobuftion" ift, ipeil 3UPieI ba ift im Per*

gteid] 3U iBjrer Kauffraft. Vas ift ja ber gro*§e Unterfd^ieb

ber ^rmut oon einft unb ber 2trmut r»on je^t. XDer biefen

Unterfd]ieb nid^t fagt, ber finbet ben XDeg ber f^ilfe nidjt

unb roenn er fidji fleibete u?ie ber Bjeitige 5t^<iTi3i5fus. —
t)arum iPoEen u?ir d]rifttid|e So3iaIiften bleiben. T>a5 ^iel

für uns ift nid|t bie aEgemeine ^rmut, fonbern ba% aEe arbeiten

unb leben fönnen. • 1(895

30^, ^invid) XVici)evn

gum (Sebenftage 3oEj. J^inrid^ IDid]erns foE id^ fagen, tx>as

er für meine perfönlid]e €ntu?idtung het>mUt Bjat, um audj

baburdj einen Seitrag 3um (Sefamtbilbe feines IDirfens ju

geben. 3^ tue es nid^t ungern, fann aber feine befonberen

7*
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Stubien ba5u mad]ßn, was nötig fein roürbe, roenn id^ bie cin^

seinen Stellen feiner 5d]riften EierausBjeben tüottte, bie mir

mtd^ttg gerporben finb. ®ft finb es gan^ Seftimmte tPorte ge*

befen, Befonbers aus ^en erften unb legten Kapiteln ber Denf*

fd^rift über bie innere OTffion.

2ll5 idi 0ftern 1(883 als 0BerBjeIfer ins HauB^e ^aus

eintrat, voav naci:i langer Ceibensseit Dr. lOid^ern fd^on ge*

ftorben unb lag auf bent fd^önen füllen 5t^i^bl|of von fjamm

bei fjamburg, nid]t toeit von bem 5ier>efingfd|en Befi^tum,

mit bem bie (5efd]id]te fetner 2lnftalt perfnüpft ift. damals upar

lDtd]ern5 Sofyi in feiner beften Kraft, unb id^ fann nid|t

t>om Dater reben, oEjne t>Q5 SoE^nes ^anfhat 5U gebenden,

ber mir in üieler gemeinfamer Arbeit bie ^ugen über bie Ced]=^

nif unb ^m (ßeift ber Arbeit feines Daters geöffnet B|at. 3<>^<J^*

nes XDid^ern ift an'^evs als fein Dater, aber er roar bod| ber

rid|tigfte rtad]folger, bann er l:iatt(i einesteils organifatorifdje

(£igenfd]aften, bie jener stpar generaliter befag, aber nid]t

immer spezialiter ansnbte^ unb er Ejatte ben feinen Sinn, ber

andi in bie einjelnen (SebanFen "Oes Cebens feines Daters ein^

brang, iB|n nid^t bto§ als propB|eten im gansen naB|m. Sd]on

burd) mein banfhaves ^bl^ängigfeitsoerB^ältnis 3U 3öB|annes

XDid]ern ^tant) id] alfo r>on PornB]eretn bem Dater ber inneren

Zniffion nid]t blog u>ie einer Iiterarifd|en (5röge gegenüber.

Unfere Umgebung xvdv nod] poII t>on XDid^erngefd^id^ten, unb

jebes 2InftaItsB|au5 unb jeber 2tder i^ebeten für uns pon ben

Stabien feines tehens.

<£s \tan!:> nidit fo, als ob voxv jungen ©berljelfer bes Hauben

Kaufes bamats nur IDid^ern getrieben B|ätten unb nid^ts an^

beres. Unfere päbagogif xvav teilroeife in berougtem (Segen*

fa^e 3U Widiexns präzis unb u>urbe von bem Üugen, früE| per^

ftorbenen 21. ^anfe im Sinne ber fjerbartifd^en Sd^ule ge^^

leitet. Dk Utettjobe ber d]riftlid]en HettungsBjausersieEjung

rourbe von uns hritifd] betrad]tet unb nur fou>eit mitgemad]t,

als es fid^ burd] ban (Sefamtgeift ber 2{nftalt von felbft ergab,

^nbers gefprod]en: 4)ie 3e!eE|rung5päbagogif rourbc von uns
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üoltftänbiger aBgeteBjnt als von bcn ctgentlidien „Brübcrn"

VOidievns. Bei aller ^d]turtg unb pcrfönltd^en XJurd^brungcn*

Ejcit gegenüber ben (Sefüysmäc^ten bes (StauBens toar bie

päbagogt! gerabe ber von mir bort burd]Iebten periobe eine

meBjr perftanbesmägige, fd]arf meti]obifd] burd]gearbettete. Tfas

E^inberte aber nic^t, bie über aUe d^eorien Bjinausragenbe

(SrsieBjergröge IDidierns 5U üerfteB^en. tiefer 2Hann, in beffen

^änC^en bie SeeUn fo fabell^aft biegfam rourben, lebte gleid^^

fam nodi unter un5. Sein Kopf Bjing über bem Sd^reibtifd],

unb ipenn es in bem (Barten ber ^nftalt, bet bamals nod^ etroas

meBjr Haturgarten xvav als Bjeute, fd]öne Sommerabenbe gab,

^a xvav fo3ufagen jeber pofaunenton unb jebes HettungsB^ausIieb

ein (5ru§ von ifyn, bem pietiften mit ber fröyid^en, ujeltoffenen

Seele. lDeiE|nad]ten liahe idt DorBjer unb nad|iB)er nid^t fo

burd^Iebt me bamals im ^anlien J^aufe.

Um pon mir 5U reben, fo ift meine erfte (£infüB|tung in

bie innere 2T{iffion nid^t bitrd^ t:>en Xl)id]ernfd|cn (Sebanfen*

freis im engeren Sinne bes XPortes erfolgt. ZlTein (5rog=^

pater ^Ejtfelb unb profeffor p. 5e^fd]tpi^ in (£rtangen Ejatten

^en Boben bearbeitet. Ce^terer insbefonbere Blatte uns nad^

Heuenbettelsau gefd^itft, um £'ö\:ie5 2trbeiten fennensuternen.

VTiiv xvax bie äftB]etifd]*fird]Iid^e ^rbeitsrpeife bes Heuenbettels*

auer Kaufes burd]aus pertraut, eBje idi nadi ijamburg ful^r, unb

id^ füBjIte beslialh von t)en erften Cagen an bas HauBje £|aus

aud^ in feiner (£d^ig!eit nn^ ^erbigfeit. IPid^ern roar mufi*

falifd], aber nid]t liturgifd], unb l^atte sroar ftar!es praftifd^es

(ßefd]id, aber nid^t bcn fuItiPterten 5ormenfinn £'6}:ies. X)efto

mäd^tiger aber tpirfte gerabe bes^alh bie fittlidie (Energie feines

tPefens. €r tpoltte ZlTenfd]en moralifdi umgeftalten. T^as

rpollten mir aud], bie u>ir 0berBjeIfer feines SoBjnes ujurben.

<£s wax ein rüdfid|tsIofer €rnft in biefer ZtToral, faft nod| ein

Heft pon ber tEugenbleljre bes Hationalismus, aus bem fidj

ber norbbeutfd^e pietismus Ejerausgearbeitet Ijatte.

Was IDidjern als Cljeologe geleiftet \]at, Ijat nie €in*

brucf auf mid^ gemad]t. Da^n xvat bie Uniperfitätsgrunblage su
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ftarf, unb mein and] fd^on üerftorbener 5r^iiii^ <£• ^ngel füllte

unfere tl|eolo0ifd]en ^isfufftonen mit (EiDalt) unb £agarbe,

alfo mit einer Denfroeife, bie von ber ijaustBjeoIogie ber 2ln*

ftalt tüeit entfernt voax. ^Ber bie päbagogü, bie B^auptfäd]Iid^

in bem umfangreid]en ^uffa^e IDidierns über HettungsBjäufer

in ber Healensyflopäbie für (Ersiel^ungsmefen niebergelegt wat,

ix)urbe fleißig unb bis in i%e <£in3el3Üge Bjinein ftubiert.

Da^vL aber !am bas ^nftaltsleben als fold^es. ^Its alter 5ü^ft^tt'=

fdjüler brad]te id] aud] baju einige Doraüsfe^ungen mit, aber

Bjier erft ging mir bie erjiet^enbe ZTTad^t ber (5emeinfd]aft auf.

IDer 2Tcenfd]en bilben u?ill, mu§ Korporationen fd^affen. 2l(ler

(Seift, ber nur inbir>ibualiftifd] vokft, oerflattert, fobalb aber

(Seift als ©rganifationsgeift auftritt, toirb er !onftruftir>. €5

tüill mir fd]einen, t>a% mir fpäter bie (Srfennlnis bes fosialen

cEB^arafters ber menfd]lid]en (Sefinnungen besiiaih foclel leidster

tpurbe als mandiem an'^exan, weil id| in ber lDid]ernfdien

5o3ietät gelebt }:iabe, Vot mir ftanben bie ^nftaltsgemein*

fd]aften unb bie Brüberfd]aft, üon beren Sdiroierigfeiten unb

(ßrenjen ebenfo wie oon beren tragenber unb förbernber Kraft

id] als ^rteffd]reiber 3^1^. Widiexns fd^on in jungen 2a\:iten ein

tüdjtiges Stixd kennenlernte. 2^Q'^^'^^<^^^ tm 3<^%^ 1885 l:iabe

id] 3u 3ok- i^id]ern gefagt: „id] fange an, BismarcFs 2lrbeit

3U t>erfteB]en, roeil id] fel]e, wie Sie bie Brüberfd]aft leiten".

T)a lad]te er, aber ein Körnd]en IX>aI]rB]eit ift barin: Dev Staat

u)irb begriffen, wenn man bie innere Struktur einer «Sinket*

organifation in fid] aufnimmt. Unfere bam.alige (2)rganifation

roar aber nid]ts anberes als tias objeftioierte IDeiterleben

3. ^. IOid]erns. (£r katte einen gug jum Staatsgrünber, unb

es tpar, menfd]lid] gefprod]en, ^ufaE, ba§ er biefes Calent

gerabe auf bem ^oben ber £iebestätig!eit ausübte. Von ifyn

gingen ntd]t nur bie Ströme lebenbigen XPaffers aus, oon

benen beim 3ii^^If^ft 1(883 gerebet n?urbe unb fonft nod] oft,

fonbem aud] ein Strom Don (Sefellfd^aftsfraft, pon polttifd]er

Kraft, fobalb man t>as Wott politifd] nid]t gar 5U eng fa§t.

Bei anberer CebensfüEjrung B]ätte biefes Calent fid] als ftaat^^
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üdies VevwaitnnqsiaUni grogen Stils entfallen fönnen, fjätte

tann natürltd^ von einem getüiffen ^ufa^ von IDeid^tjeit unb

^Hyftif fid| fäubern muffen, ber für bie 0rgantfation ber

freien CicbesarBeit gerabcju unertäglid? mar. IDid^ern r>er=»

toenbet jiemlidi r»ie( ^aijlen, aber in iBjnen liegt nid^t feine

5tär!e. Seine 3erid]te muffen gerabe in biefer ^infid]t mit

Dorfid^t gelefen iDerben. 2lud] bie §abii roirb in ^en HBjYtEj*

mu5 bes XPoöens Bjineingesogen.

T>a% tOid^ern einen ^ug 3ur potitif befag, mirb jebem

beutlid], ber fein 2Iuftreten im 3^^^^ \8^8 ins 2tuge fagt. €r

rebet von ber erbarmenben Ciebe unb übt fie in :^ingabe aller

feiner Kräfte, aber biefe Ciebe ift nid|t bie inbioibuette (Sinsel^

erbarmung bes ^armBjersigen Samariters, nod] toeniger bie

unbegrenste (£mpfinbungsflut ^cs Bjeiligen ^t^ansisfus, fonbern

fie geBjt t)om einzelnen 3ur (Sruppe, 3ur fojialen Sd^id^t unb

im (5runbe jur ZTfaffe. Sohaib 2T(affenbeu?egungen angeüin*«

bigt toerben ober auftaud]en, mirb Widtiexn baoon mitbeu?egt.

Tfas gab feiner erbarmenben 3.e'^e ben grogen J^intergrunb.

€r ipar (SefüBjIsfosiatift in ber ^rt jener t)orIäufer ber neue*

ren fo5iaIiftifd]en Beroegung, roie fie r>on ben breigiger 2'^livcn

an auftaud]ten (3. B. IDeitling), aber iijm feBjIte aEe 5ü¥iing

mit bem potitifd]en Habifalismus jener Cage. So propBjetifd)

XX)id]ern in fo5iaIiftifd]er ^infid]t mar, fo gebunben maren

feine klugen gegenüber hen formalen Problemen ber Derfaf*

fungsfragen. 3n biefer f^infid]t tpar er d]riftüd]*fonferr»atip,

bas B^eigt, er fat^ bie fommenbe HeDoIution pom Stant)^

punft ber preugifdien 2Ti;onard]iften an, ohvoo^ er I^amburger

mar. t)arauf beruB^ten feine Besiedlungen 5um König ^xie"^^

vidi IDilE^elm IV. unb 5um preugifd^en ^bet. (£r mürbe r»on ber

Hepolution Ieb£]aft mit fortgeriffen, aber nid^t im Sinne ber

meift antireligiöfen t)emofratie, fonbern im (Seifte einer mon*=

ard]ifd]en (grbarmungspolitif. Kurs t>or bem ^usbrud^ ber

Hepolution folt il|m, mie idj mid] aus (ßefprädjen erinnere,

König ^riebrid^ IDil^elm IV. eine groge Summe, moB|t brei

ZHillionen CJ|ater, oerfprod^en iiahen, um bamit eine Der=»
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föBjnungsmtffion grogen Stiles üon Berlin ans cm3urid]tcn.

1)et '^nshxndi ^^tr Unrul^cn voatf biefen plan um, tPtd^ern aber

lieg feine (Sebanfen nid|t faBjren unb benu^te ben Kird^entag

von IDittenberg 3ur <£ntroIIung feiner ^been übet Polfsrettung

burd? erbarmenbe Ciebe. XDeil es ein Kird^entag u>ar, \tant>

bei biefer benftoürbi^ften Hebe feines tehens bie Kird^e im

Dorbergrunb. Sie foll bie tätige Ciebe unter iBjre Aufgaben

aufneBjmen. Bei ariZ>exen (SelegenB^eiten roirb in äBjnlid^er tt>eife

t»om Staat gerebet, Dom Staate, ber nad) alter 2(rt mit ber

Kirdie oerbunben für bas IDoBjI ber ZlTaffe 3U forgen I^atte.

^ie Iiterarifd]e X)urd^arbettung biefer (5eban!engänge liegt

in ber \8^^ erfd]ienenen „^enffdjrift" r>or. Sie toollte bie

(5runblage bieten für bie 2lrbeiten bes ^entralausfd^uffes für

innere OTffton unb B|at biefes getan, aber es ift meljr in iljr

entl^alten als eine ^tntoeifung jur ^nftaltspflege, Diafonie,

Dereinsbilbung unb DolFsprebigt, unb gerabe biefes, was meljr

in il|r entl^alten ift, rourbe für mid^ perfönlid] fel|r u)id|tig.

2<i^ k^he ans bem, toas oerftreut in biefem Bud^e über ben

fosialen Staat unb über bie fosiale Kirdie 5U lefen ift, ben

®bem einer neuen ^eit Bjerausgefüljlt. ;£ines ^aqes fagte

mir ein guter Kenner IDid^erns: „Sie greifen aus Xt>id]ern

gerabe 'öas Hieraus, voo er t>en Boben feines Könnens üer^

laffen l^at!'' 2lud] an biefem IDorte ift ettoas IDal|res. ^er

tPidiernfd]e Sosialismus u?ar utopiftifd], luftförmig, oljne Kennt=*

nis ber Dolfsrpirtfd^aft unb ber ^ciftoren bes mobernen Staates.

2lber toer toill iljm bas 3um Voxwnv\ mad^en? ^TTan benfe

nur an bie €ngigfeit jener gan3en periobe! Hur Pictor 2lime

^uber ift in jenen ^^^ten einige Sd^ritte toeiter gegangen als

Widievn unter allen Dertretern bes ec>angelifd]en Cl^riftentums,

unb ^uber roar nid]t ber 2Ttann, um 2TJenfd]en fo 3U beeinfluffen

roie Widietn es fonnte. }Xn'C> bei aller (5eftaltlofig!eit toat in

bem XX)idiernfd]en So3ialismus fot>iel Seele, bag tt?ir bamals

in unferer 3ugenb glüdlid] u?aren, oon ber XPärme erfagt 3U

tperben, bie von iljm ausging. 2tls Widievn auf ber foge=»

nannten Oftoberoerfammlung im 3al|re \87\ feinen Sosialismus
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genauer formulieren woUte, feB^Ite basu bereits bie Kraft. (£r

Bjinterließ auf biefem (ßebiete im (5runbe nur eine Stimmung,

biefe aber u>ar meBjr, als was taufenb anbere ZtTenfd^en über*

fianpi Ejintertaffen.

vom idi mir bie Ztad^roirfungen Widietns in beftimmten

perfonen öerbeutlic^en, \o ftette xdi mir r>or: (Srftens 0tben*

berg, bett erften (Seneratfefretär t>^5 ^entralausfdjuffes für

innere ZITiffion, feinen Biographien, als t:)en Vertreter einer

Hicf]tung, beren be!anntefter Cräger voo^l ber je^ge (5eneral*

fuperintenbent D. fjefefiel in pofen unb 0ber!onfiftoriaIrat

D. XDeig tx)aren unb finb. Sie Bjaben bie innere Zttiffion im

engeren Sinne t>es IDortes aufgebaut unb gepflegt, ^u iijnen

geEjören Sd^Ioffer (f), Sd]äfer unb piele anbere, bie xdi grüge,

inbem idj biefe (Erinnerungen auffd]reibe. 3^ sroeiter HeiEje

fteBjen Stöder unb 23obelfd]ix)ingl), beibe in beftimmter Hid]*

tung über Widiexn BiinausgeBjenb, aber mit il^m nodi per*

fönlidifi unb aud^ für t>m ^ernerfteBjenben erfennbar oerbunben.

21tan fann audt( Sul^e in 2)resben in biefe streite HeiEje ber

lDid|ernfd]en 2tu5tx)irfungen Bjineinrecf]nen. Sein (ßemeinbe*

ibeal tft üietfad^ in IDidierns Sd^riften DorBjanben. Stö<fer geEjt

infofern über IDidiern Ejinaus, als er parteipolitif betrieb, ipas

IDidiern abteBjnte,
' aber fein ^usgangspunft ift bod] ber

IDidierns oom 3aEjre 1[8^8. ZHeine eigene ^bBjängigfeit üon

iPidjern ift für 5ernerftetjenbe nid]t meBjr red^t er!ennbar, u?eil

idj politifd^ auf bie üon IDidiern bekämpfte Seite ber ^emo*

!ratie getreten bin, fie ift eine 2tbljängig!eit britter Entfernung,

aber nod^ Bleute B^ängt roie r>or faft 25 3aBjren fein groger

Kopf meinem Sd^reibttfd^ gegenüber, unb id] ipeig, voas es

für mid] bebeutet iiat, in ben Umfreis feines menfd]engeftal*

tenben Einfluffes gelangt 3U fein.

1908
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tDenn tdji mir je^ nadi Stödexs Cobe nod) etnmat atlcs

Dergcgentpärtlge, roas er für mtd^ gerocfen ift, fo tft es meine

pflid]t, iB^m einen Mnfbaren unb m fein XPefen einbringenben

ttadimf 5U feinreiben, fo gut i(ii es vermag, felbft toenn biefes

bem einen ober bem anbem nid^t gefallen foHte. Ss gibt

Ceoite, bie fid^ audji je^t nod] mit lE^m B|erumftreiten. ^ögen

fie es tun! 3c^i ober fel^e xiin im (Seifte oor mir, mie

er nain, ruBjig getporben üon vieler 2TtüBje, feinen ^bfd|ieb nimmt

Don 5i^eunb unb S'^in^, von J^ag unb Ciebe.

XPenn gelegentlid]i in ^en Leitungen 3U lefen ift, idi' \<ti

frül|er ZHitgtieb ber 5töcferfd]en partei getpefen, fo ift ^as

unrid^tig. <5erabe gegen bas parteipolitifd^e an iijm B^abe id^

ftets eine geroiffe Abneigung geBjabt, nid^t etroa roeit id^ üon

„Partei" nid^ts toiffen roottte, fonbern ipeil mir feine d]riftlid^^

fo5ial^fonfert»atipe 301 allen geiten fad]Iid)' unbeB^aglid] voav.

3d]i iiabe fein ^bliängigfeitsDerBjältms 311 ben Konferüatipen

immer für eine Sdtxoädte feines Stan^^pnnttes gel^atten, bin

religiös r>on ber Hniperfität i^er mel^r liberal geroefen, als

Stöder es oertragen tonnte, liahe immer 'Unterfd];iebe gefügt

unb ausgefpro d]ien, aber bas l^inbert bod^i nid^t, ba% mir

Stöder in ber ^eit feiner Kraft unb meiner 3ugenb etwas

XX)ir!lid]ie5 für bie Lebensarbeit mitgegeben fyxt TXian oer*

jeil^e biefe üielleid]^ allju perfönlid]e Einleitung, aber fie ift

für biejenigen nötig, bie in frül|eren ^a^^^'^^^^'^'^ unfer Xichen>'

einanber unb ^useinanber nid]t miterlebt Ijaben unb besBjalb

nid]t genauer toiffen, it>eld]er 2lrt bie vergangenen ^e3iel|ungen

lüaren. Sie it>ur3elten pielmeljr im pra!tifd]^eligiöfen £ehm
als im politifditen. Stöder gel^ört 3U '^en Itadifolgern tOid^erns,

bes Daters ber inneren ZHiffion, unb mar ein l^erüorragenber

Vertreter biefer Hid]tung längft, el^e iljn bie IPelt als 2lgitator

ixn(> parteifüljrer fennen lernte. 2^ <^i^f^ 5^i^/ t><^i^ allem

^ntifemitismus unb aller Kampfesoerbitterung, gelten meine
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(5ebanfcn jurücf, wenn idi. t>er(ud]e, Stöcfers tehm mir unb

andern ju t)crbcutlid|cn.

Stöcfer ift .1(835 geboren, 5U fpät, um t>om 3<i^^^ 18^8 er*

fagt 3U toerben, ju seittg, um erft in ber Hetdisgrünbungsseit

fein (ßepräge 3U erl^alten, ein geiftiges Kinb ber fünfsiger füllte.

€5 ift immer oiel von ber Sinnesipeife 5i^i^brid] IPtlBielms IV.

unb feiner Umgebung in il^m getpefen, mie ja aud^i \dion

tDid]ern ^u ber roeiteren Umgebung biefes Königs gehört iiat

Diele von Stödexs alten 5t^eiinben geBjörten 3U jener ^rt t>on

d]riftlid]'en Konferoatiüen, bie t>om Ciberalismus nichts ipiffen

rooEten, roeil er ein ^^t^ftörer ber Homantif, bes Kird]engtau*

hens unt) ber monard]:tfd]ien (Sefinnung mar. X^iefe Ceute loaren

feine „toten 0rtB^obo^*en", fonbern voU von Cebensroillen unb

Cötigfeitsbrang, üereB^Ver fittlid]ier ITiädiie im (Setoanbe ber

Pergang en^ieit, ^ugleid^i aber Sudi^nbe nadi neuer (Seftaltung

ber Kird^e unb bes Staates aus ber DergangenB|eit unb (5e*

fd];id]te ^evans. 2k^^ f^auptgebanfen toaren in getoiffer fjtn*

fid]t 't^enen üerroanbt, bie Disraelt PorBjer in €nglanb Der*

fünbigt liatte: !onfert)atir>e 5ürforge ber ^riftofratie für ^as

Pol? unb ^luferroedung ber 5taat5!ird]ie jur Doüsürdi^e. IPenn

man biefen ^intergrunb Stödevs fid]' Dergegenroärtigen xoiU,

benfe man an l^ismarcfs Briefe an feine Braut, an U>id]iern5

^en!fd]rift t>om ^dk^^ \8^ unb an bie fafl t?ergeffenen 5d]riften

Don Pictor ^ime fjuber. 2tuf biefem Boben tourbe er CBjeoIog.

Das eigenttid^ Cijeologifdie im engeren Sinne bes Ui^ortes

I^at iijn, fopiel id^i es beurteilen fann, nie ftar! gefeffelt. €r

I|atte gute attgemeine Kenntniffe auf biefem u>ie auf mand^iem

anbern <Sebiete, ober er u?ar t>odi. tneljr Kird]enmann als

tB|eoIogifd]er X^enfer. Deshalb tonnte et in S^<^9^^ ^^^

(Staub ensletjre oft feljr nad]giebig fein, folange' es fid^' nid]t

um firdjenpoIitifd];e ^ufpi^ungen tjanbelte. (£r voat nxdit fo

ortl^oboj, tpie bie 2lu§enu?ett geglaubt liat, "Oa^ er fei, aber

innerlidift burd]brungen Don ber ZXottx>enbig?eät, ba^ bie Kirdje
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ein fcftcs unt» mafftpes Befenntnis liah<m muffe. 3^1 biefcm

^gc feines IDefens ix>ar er ber !atBjoItfd]'en 2(uffaffung oer*

toanbt: bie Kird^e (Sottes B^at eine geroattige (£r3iei)ung5auf==

goBe an ber 2Tf^nfd]t^eit, ber fie oBjne Programm nid^t ge*

nügen fann. Pen ba öus !onnte ^r I^art unb Bitter n?erben

gegen alles bas, ipas iE|m als bloger SnBjeftioismais, als reti*

giöfes ^ufaltsgebilbe erfcf]ien. 5ür ^as liberale 5ud]en jebes

ein3elnen nad] feiner perfönlid]ften XPeltanfd^auung i|at er nie*

mats üiel Sinn geB^abt. 5^ft möd|te man fagen, er fei aud^

!ird|,enpoIitifd) ein 2Tlilitärgeifttidjer geroefen, ein IX>ertfd]ä^er

ber (ßlaubensbifsiplin. Das aber toar er, roeit er auf ^as tieffte

üiberseugt toar, t)a^ ein einEjeittid]ier unb rooybif5ipIinierter

(Glaube bie ftär!fte Kraft ber DolfserBjaltung fei. 3^ feinen

klugen tpar, um ein XDort Carlytes 3U braud^en, bie IDeltge*

fd^idite ber Kampf t>es <5taubens mit bem Unglauben, nur

[teilte -er fid^ babei t)m (Slauben etmas l^anbgreiflidier vint>

bibelfefter Dor als ber englifdjie pi^ilofopl|. ^n biefem (glauben

roar er tatfäd|lid^ 3U J^aufe ober fanb u>enigftens ftets ben

Hüdmeg ^u iljm, mmn er einmal von moberneren Strömungen

ettoas tpeit mitfortgeriffen tourbe. Kraft biefes (Slaubens

liat er bie ^aljllofen prebigten cerfagt, bie 3eitrDeife in meljr

als \00 000 (Exemplaren verbreitet rourben. Don feiner münb=*

lid^en unb fdiriftlid^en prebigttätigfeit l^at bie politifd^e XPelt

loenig gett>ugt, für il^n felbft aber tt>ar ^as feine Ztebenfad]^.

Wenn er nadits B^inter Perfammlungen, Si^ngen unb (£in==

labungen 3U)ifd]en \2 unb 2 Uljr nodti eine prebigt fdjrieb,

t>ann tarn er 3U fidji felbft. Das l^at er uns in feinen ftür^

mifd]ften 3<^^i^^" oft g^f<igt, unb es u>ar 3u>eifellos u>al|r,

roie benn überl^aupt Stöcfer nid]t in bem Sinn unmal^r geu)efen

ift, toie feine (Segner ßs ben ^eitgenoffen liaben oorreben u?ollen.

(£r !onnte gelegentlid^i fidj einem augenblidlid^en Siele ober

(Einbrude fo Ijingeben, bag er fid^, 3U verlieren fd^ien. T>ann

rebete er einfeitig, r>erga§, was er früljer über biefelbe Sadi^

gefagt Blatte, beftritt Z)inge, bie er bei anberer Cemperatur

jugab, aber ^as alles tt>ar fubjeftiv n\df unu^alir. €r wax
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fein polttifus im Sinne berer, bie bas IPort aBfid]lIidi jur Der*

fd^iiebung ber IPaBjrf^eit benu^en. 2^ (Segenteil, er t^ätte

mand^mal lieber ein Wort nodi etwas überlegen bürfen, efyi

er es fprad^. €5 Bringen auf biefem (5ebiete feine gtänsenb*

ften S<ik^Q^^iten unb feine fd]mer3lid]ften Sdjtoädien fo rounber»'

bar jufantnxen, ^% man t>as eine gar nid];! oJjne ^as anbre

benfen fann. (£r toar ber fubjeftiofte Hebner, in biefer JPjin*

fid^t Bebel pertpanbt, aber nid^t leibenfd^aftlid^ roie biefer, n?eit

fein inneres Eigentum nidit ber Sturmgebanfe von 1[8^8 roar,

fonbern bie Homantif unb ber <5icaxhe, ber '^a bleibt, tt>ie er

ift. Vint> er tx>ar unerfdippfüd] in ber 5ü^I^ feiner Rebe. Wev
\\d}. ber ad]t3iger 3aB^re erinnert, ftaunt nodj Ijeute, toas alles

aus biefem einen Kopfe Ijerausflog. Bei fold^ier 2Tfenge fann

nid^t alles gleidien lOert ^ahen, unb nid^t jebes XDort fann fid)

an jebes anbre erinnern. (£5 ift aber unbillig, wenn man einen

Zilann von fold^^r ftets bereiten Dielfeitigfeit mit bemfelbenj

ZlTage migt wie jemanben, bei beni t>as (Seljirn ausfieBjt u?ie eine

frifd^ gereinigte Spitolftube. Bei il|m fd^offen vielerlei (5e*

banfen burdiieinanber, IPi^e, XPortfpiele, ^ne!boten, Cefe*(£r^

innerungen, Cebenserfal^rungen, politifd^ies, ^iftorifd^es, (Semüt

unb Bosljeit, Kinberftnn unb 5d]ieiterl]aufenbrief. €r roar !ein

einfad^es Hed^enejempel. ^ber tief brin lebte bod^ ber alte

Cl^eologe aus ber ^eit 5riebrid^) XPtttjelms IV., ber ju ben

5ü6en -(Sogners unb Kleift==He^ou>s gefeffen Ijatte, unb ber fid^

bis 3ule^t mit ben frornmen (Semeinfd^aftsleuten 3U perftänbigen

ix>u§te.

(£s ift öfters aud^ von Ceut-cn, bie Stöder freunblid^ gefinnt

tparen, gefagt morben^ er \:iabe nie ^inen eignen nenen (ßebanfeti

geljabt, fonbern immer nur frembes ober ererbtes (Sut in oollen:*

beter (5eu>anbtl|eit oertpenbet. Das ift in biefem Umfange nid^t

rid]tig, aber etrpas XPal^res ift rool^l bavan, bodi' foll man bas

nid]t als eine fjerabfe^ng anfeilen, b^nn es lag in ber Ztatur

feiner Aufgabe unb Hidi^ng, ba% er (Sebanfen ausfprad^', bie
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fd|on eine Pergangenl^eit Ratten. Unb übrigiens, tx)ie piefe

UTenfdien bringen bexm im eigentlid]ften Sinne bes IDortes

etioas ^eues por? Wxx alte leben com <£rbe berer, bie t>or

uns ^etoefen finb. <£r tuar ber fjerotb bereits fertiger, IX)aI^r*=

Breiten, befonbers in feiner retigiöfen XX)ir!fam!eit. Das n?u§te

er unb u>oI(te er. <£s gab aber feinen alten (5eban!en, bem

er nid^t etwas (Signes an 5orTn unb ^sbrud B>in3ugefe^t i^ätte.

XDer iiätte iB^n fonft immer roieber ^ören mögen? 2IIte fvcdi^

Iid]en prebiger finb meBjr ober u?entger in ber gleid]en Cage.

Uub }:iat er nid]t auf pra!tifd]em <5ebiete eine '^n^d^t vort

rpirfungsoollen (Sebanfen. tt>enn jmar nid],t aus fid^^ I^eraus ge*

fdiaffen, fo bod]; in einer XPeife vertreten, ba% fie als feine

(ßebanfen in bie XDett gingen? Dk ftarfe 5einbfd]aft, ber er

ausgefegt toar, roürbe uner!lärlid]i fein, toenn man it|n nid]t

für eine geiftige 2Tcadit geB^alten Blatte. (£r formulierte ^en

XPid^ernfd]en (Sebanfen t>on ber fo3iaIen ^fgabe ber ecangeli*

fd)en Kird]e, er pertrat ^en (5e'Z>anfen ber pom 5taat(^ los*

gelöften epangelifd]en Polfs!ird]e, er ftärfte bie fo5Talmonard]i*

fd|!e Strömung, er rparf ^en ^Intifemitismus in ben poIitifd]en

Kampf. Zfian mag alle ober einige biefer feiner J^auptgeban!en

beftreiten, aber man folt nidjt in ^brebe ftellen, ba^ er biefe

^been ftärfer in fid]i perJörpert liat als irgenbeln anbrer feiner

^eitgenoffen.

r>ie(teid]t ift es riditiger, 3U fageu, t>a^ er einem etwas über*

lafteten Sd]iffe glid]. 3^^^^ feiner £ehens(^e'^anUn ftie§ fid]

mit '!)en übrigen. 2nshe\onOete ift es oft beobad]tet u)orben,

rpie fd]u>er fid| bie Derfünbtgung bes (gpangetiums pom barm*

Bjersigen Samariter mit feinem ^ntifemitismüs pertrug, ober

wie fd]tt)er feine !ird]lid]en 5i^^tl)eitsibeate fid] mit bem fonfer-

patipen Znonard]i5mu5 pereinigen liefen. ®ft iiahen feine

religiöfen ^reunbe getpünfd]t, ba^ er bie politif laffen folle,

vivib feine potitifd^en parteigenoffen, ba^ er bie Ceitung ber

Berliner Stabtmiffion abgebe. (£5 feB|lte nad] au§en E^in ber

(£inbrud ber <£inEjeitIid]feit, bes abgefd]Ioffenen lebensberufes.

X>ie(e 2T(i§perftänbniffe feines tX>efens erflären fid] aus biefer
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Ühetheia\tunq mit entgegengefe^ten Aufgaben, unb gteidiscitig

wat <md) biefetbe Übcriabung mit Problemen ein ^inbernis,

t>as einseine fo g^nou unb forgfättig burd]3uarbeiten, toie es

iBjm fetbft ertpünfd]t wav unb tt)ie es im 3Tttereffe ber 5ad^'^

gelegen Blatte. 2lber was foUte er tun? X)ie oermei^rten ^uf»»

gaben toaren fd]rittu>eife an it^n Bjerangefommen. Unt t>in

einen 5d]ritt 3U tun, alte geifttid^e Cätig!eit niebersutegen, toar

er innerlid], oiel 3U eng mit ber Kird];e perfnüpft. €r fonnte

nadj feiner Einlage unb Porgefd^icf^te fein reiner politifet

roerben, Jelbft im 2<^\:ixe \S% nid^t, wo es iFjm nad] Perlujt

feiner ßofprebigerftelte am näd]ften gelegen ^ätte.

€r toar ber te^te eini^eitlid^ie Vertreter einer in iBjre Ceile

fid]i ouftöfenben Beroegung, infofern als er ber te^te ftarfe

^5bru(^ t>^s alten d]iriftUd]en Konferoatismus u>ar. X){efe

Beu>egung als foId]ie ftirbt mit iBjm, rni^ es bleiben itjre ge*

trennten Ceite, bie agrarifd]*fonfert>atipe partei, bie d]rtftlid^*=

fosiate partei, ber ^ntifemitismus, bie fird]Iid]ie Selbftänbig*

feitsbetoegung unb bie innere IHiffion. Permutlid]' rpirb nie

u)ieber 'ein einselner lilenfd] in allen biefen Hid]tungen sugleicf]

tätig fein. 2Tfit Stöder ftirbt bie le^te Cruppe von bcn (Setreuen

iriebrict] IX>ill]elm5 IV., unb er u>ar einer ber legten, bie biefen

König als tl^ren König im befonberen Sinne geliebt l^atten bis

in bie 7Xa<iii feiner Kranfl^eit Ijinein, Sold^e le^te Vertreter

auseinanberfallenber ^eitbetpegungen finb als (Sefamterfd^ei*»

nung fd];on ben ZHitlebenben oft nid^t !lar, weil il^re innere €in*

l^eit nidit meljr rid]tig nad^empfunben n>erben fann. IPie nalia

lag einft innere 2Hiffion unb Sosialpolitif, unb ipie breite felb*

ftänbige (Sebiete finb es Je^ gecoorben! XPie einfad^, fd^ten es

bem altfonferoatipen Cl^riftentum, 3ugleid]; d^riftlid] unb anti«*

femitifd^ ^u fein, unb wie fdiwer ift biefes burd] bie näljere

2lufbedung ber ^ufammenljänge pon 3iibentum unb CBjriften*

tum getporben. 3e^ ift ber Haffenantifemit im' (5runbe aud?

anttdirtftlid), unb ber Cl^rift ipeig, t>a% er feinen Haffenfampf

auf (Srunb t)es (gpangeliums füljren fann. Unt) wie einfad^

fd^ien es, gleid^^eitig fonferpatip unb fojial 3U fein, elje man
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von Brotjöllen nn^ inbireften Steuern unb ^ud^tl^ausgefe^en

rebete! Stöcfer qinq fosufogen aus einer Stube in bie anbre,

ß)enn er 5U ben Konferoatioen, 5ur tt>irtfd]aftlid^en Pereinigung,

auf bie (Seneralfvnobe unb jur (ßemeinfdjaftstagung ging, aber

bie (Entfernungen biefer Stuben untereinanber pergrögerte fidj,

er roar nid]t ftarf genug, t)as, was in ifyn oerbunben wax,

andi augerB^alb feiner Seele 3ufamnten3ul)alten. Bei iBjm trafen

fidj bie Derfd]iebenften Ceute. Sie oerftänbigten fic^ alte mit

iBjnt, aber nid^t meBjr untereinanber. So fommt es, ^a^ er

fein greifbares Cebensmerf Jjinterlägt, '^as bem inneren Um*

fange feiner perfönlid^feit entfprtd)t.

Wenn Stödet fatBjotifd^; getoefen wäre, fo roürbe er bis ju

feinem ^be mitten im ,§entrumslager geftanben Bjaben, benn

alles, toas er fud|te unb u?oI(te, u?ar bie Überfe^ng ber §en*

trumsarbeit auf ^en Boben bes proteftantismus. 3^ Zentrum

lägt fid] nodi' Ijeute unb porausfid^tlidj nodi für lange Seit

alles "^as oerbinben, rpas in Stöder auseinanberftrebte. 2)e5*

Bjalb Blatte er jum Zentrum immer ein merfroürbiges unb

inlereffantes ^oppeloerljältnis : auf ber einen Seite ^en (Segen*

fa^ bes proteftantifd^en Kird^entums gegen bas fatljolifd^e

Kird^entum, auf ber anbern Seite aber eine ^od^ad]tung vov

ZHetB^obe vint> (Erfolgen ber ftarfen römifd^en Kird]enpartei.

Befonbers bebeulfam mar in früBjeren ^^aiiven bie (Eintoirfung

Bif(i]off Kettelers auf Stöders (£ntu)idlung. 2üs «r nodi

2T(ilitärgeiftlid^er in Zfie^ wat, fd]rieb er feine fosialpolitifd^en

2luffä^e für bie (SDangelifd^e Kirdienjeitung, um ben Pro*

teftanttsmus jur rtad]folge fatB^olifd]er Sosialpolitif 3U be*

megen, unb als er ^as Programm ber dyriftli(i^*fo3ialen partei

aufftellte, griff er, toie er felbft offen fagte, 3um !atljolifd]ien

Dorbilb. (£r toürbe ein leoangetifd^ies Zentrum g^grünbet }:iahen,

wenn es möglid? geroefen roäre, eine partei mit religiöfer

(ßrunblage, bie fid^ t>om fonferr>atipen 2lbel bis 3um fo3ialifti*

fd]en fleinen 2Tfann erftredte. ^arin beftanb ehen ein Ceil
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feiner Homantü, bag er ben Ktrd^engebanfen größer bad]te,

als er auf proteftantifd^iem Boben je roerben fann. Bei aller

i>erel^rung CutEjers Bjat er bie tutljerifd]ie 5d]eibung pon Hetigion

nnt) Staat nie fd^arf 3U <£nbe ge^adtit (£r ipollte 5tüar bie

Kirdiie foom Staate trennen, aber im (5runbe nur besljatb, tpeil

ber Staat und^riftlid] getporben u?ar; bie Kird^e aber foltte eine

geiftig regierenbe ZTCad^t bleiben ober u?erben, ein fefter Körper

nriZ) nid]t nur eine €inridjtung 5ur Derfünbigung bes €r»an=*

geliums ,unb eine (5emeinfd]aft ber (Släubigen, toie es im

tutB^erifd^,en, Bekenntnis ftel^t. Wenn er „tt>ir" fprad], fo meinte

er /meift bie Kird^e, unt) wenn er r>on poIitiJ rebete, fo er«*

fd|,ien fie il^m oft tpie eine ins (Sroge getriebene Seelforge^

5ür ben Staat als ZTcadit unb Hed]l Ijatte er weniger Sinn als

für ben Staat als lanbest)äterlid|ie 2lnftalt. €5 tpar patriard^a*

lismus mit Dolfserbarmen unb Dolfsoerftänbnis, mas er fud]le.

Der t>emo!ratifierenbe Liberalismus erfd]ien il^m nur als 2)ur,d^*'

gangsftufe, oielleid^t als Kranfljeit t)e5 Zeitalters, nid^t als

(ßrunbfonn neuer (5efd]|id]tsperioben. ^n allen biefen Stim^

tnungen unb 2lnfid],ten !onnte er fid^ mit ben KatljolÜen aller

Cänber gut oerfteljen, nur ging er bann in feinen prebigtfaal

unb oerf^nbigte Bjier, unb jroar aus Doller Überjeugung, ba^

ber Katl^olisismus nid](t geeignet fei, biefe gemeinfamen 3beale

burd]3ufiil|ren, u>eil er über ben f^eilsmeg ber (Einjelfeele bie

falfd^ie £e%e befi^e.

Sidier ift, ba% bie !ird]enpolitifd^en (5eban!en Stöders

nid]t mit il^m geftorben fein tperben. Die S^<^Q'^f ^^^ inner«*

l|alb bes !onfeffionslofen Staates aus ber fonfeffionellen Staats*

firdje roer^en foll, Ijarrt nod^ iljrer Cöfung, unb es ift toalir,*

fd]einlid|, 'ba% xn ben preugifdjen Synoben in Zu!unft nod) öfter

Don Stöder gerebet roerben ipirb als in Heid]stag unb Canbtag.

^uf biefem <5ebiete Ijinterlägt er ein nodj unausgefül^rtes

Programm, roäljrenb auf anbern (ßebieten oieles pon bem in

ber PertPirflid^ung begriffen ift, xoas er im 3<i^^^ \878 als

Zielpunkte feiner 2irbeit aufftellte.

9J ft u m a n n , ©eftottcK unb ®eftattcr 8
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<£r mat ©ptimift, ^omolii in pcrfönltd]^n wie in öffcnttid^n

^n^clcgcnljciten. Wenn man iE|n froigte, wk es gcEjt, fagtc er

faft lintmer: gut! ^ismeifen Jjat iBjn fein Optimismus abge*

l^alten, "bie (Sefal^ren rid]tig ein5ufd)ä^eTt. 2tBer fetbft banm,

menn er 2T(i§gefd]i(J erlebte, roar er Balb roieber munter. Diefer

Optimismus toar es, ber uns, öie mir junge Ceute n?aren, fo

ftar! 3u iE^m ^injog. ZTfoditen feine 5ä^e mdit DÖltig rid^tig

fein, fo ging bod}\ eine Cebensftimmung von x^m ans, ein

(ßkiuBe an bie ^eutfd]ie ^ufunft unb an ben Sieg bes (ßuten.

per 5tär!e t^iefer Cebensftimmung entfpracf]i aber feine 0r<*

ganifationsfäl|igfeit nxdiL 2(ud| fie roar voxiian^en, aber nur

bis 5u einem gen?iffen <Srabe. ^n bie (Sin3eli)eiten ber 0r^

ganifation pflegte er fid] roenig 5U oertiefen unb erlebte bes-*

I^Ib öfter, ba§ anbre ernteten, wo er gefät Blatte.

(£in befonberes Kapitel u?ürbe es fein, Stöcfers PerBjältnis

3U ^ismariJ auseinanbersufe^en, aber basu fe^t ber Öffent««

üdileit nod^ einiges Zllateriat. 3m Kulturfampf \tanÖ er gegen

Bismarcf, u?ie überB^aupt in ber gansen nationalliberalen pe*

ri'obe ^er Heid]sgrünbung. 2lber feine politifcl])e Cätig!eit fe^t

ja aud] eigentlid^ erft ein, als fid] ^'ismatd t>om ^a^te \876

an nadh, vediis u?enbete. Damals erfd^ien Stöcfer mit 21bolpl|

'XDagner gufammen eine Zeitlang als ^erolb ber neuen ^is-

Vnarcfifd]en XPenbung. Diefelben Dereine, bie an Bismari^

telegropl^ierten, liegen Stöcfer unb IDagner l)od]ileben. Dann
aber fd]iob iljn Bismarc! 3urücf um t)es Kartells ber ©rbnungs*

Parteien toillen. "Das iiat fd]tr>er auf Stöcter gelaftet, unb roer

über ben Sd^eiterl^aufenbrief reben roill, foll fid]' roenigftens

biefe Porgefd]id]te gegenroärtig l]alten.

Stöcfer rDÜnfd]le nad] bem Cobe Kaifer Ü}ill]elms I. ben

^gang Bismarcfs, rx>eil er von XDilljelm IL annal]m', ^a^ er

in ber Hid]tung 5i^tebrid] IPill]elms IV. gel]en merbe. <£r

mollte t>en jungen Kaifer freimad]en com KarteEfan^ler. 7)as

ift nid]t in feinem Sinne geglücft. 'Das (£nt>e feiner Hoffnungen

auf XDill]elm IL fam mit bem IDorte bes Kaifers „d]riftlid]t*

fojial ift Unfinn". Von ba an l]örte Stöcfer auf, in ber l]ol]en
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politif eine Hotte 5U fpielen unb befd^ränfte fid] auf ^been^

vexhvexinng, bis bas 2ltter aud| feiner Unermüblid]feit ein ^iel

fc^te.

<£5 ift nid]t nötig, an biefer Stette tiodimais 5U fagen, roas

uns t?on il|m trennt. XDir fteE^en linfs, unb er ftanb vedits.

2lber Ms gebüEjrt fid^, an biefem (Srabe ju fagen, bag aud|;

t£>ir in ber periobe feiner Kraft von feiner fosiaten Stimmung

betoegt tourben unb il^m bafür banfbar geblieben finb, aud)i

t>ann nodif als bie H>ege fid^ gefd^ieben Blatten. (£r ruFje

in 5rieben! il909

Der Cob bes (Generals ber Heilsarmee, IDilliam
B 1 1) , gibt uns V >ranlaffung, über £ehen unb €rfolg biefes

feltfamen 2Tcanne5 etu^as tiefer nad^jubenfen. <£r mar fein

geu)öljnlid^er prebiger, fonbern ein fabelBjafter Ced]nifer ber

Seelenbetpegung, ein 2T(etl|obift im üottften unb oernjegen-

ften Sinne 'C>e5 IPortes. 2ll5 id^ iljn jule^t \ali unb Ijörte/

ftanb er in Berlin inmitten pielcr Caufenbe von überbemegten

ZTTenfd^en. So Diel Drängen, Seltnen, ^uden, Stöljnen, fo

Diel Ceibenfd]aft ber fjingabe unb bes (ßetüinnens Don Zfiit^

menfd^en )::iahe id^l nie fonft in einer Derfamntlung erlebt.

(£r \tanb votn unb wav bie Seele biefes Cumultes. Ztid^tg

tDÜrbc falfd]er fein, als 'C>en £ärm nuc für äu§erlid| 5U Ijalten,

nein, er fam fid]erlid]i aus Ciefen ber 3^n^^Ii<^^^it fo feljr

aud] er angeorbnet, gemad]t unb organifiert mar. Die Zltufif,

bas Klappern, Sd]menfen, Singen, bas gan^e ftrubelartigie

(5emoge mar nid]t mie bei einer Denfmalsentljüttung ober

bei einem ^a^xmaxft, ohwo^ es Don beibem etwas fyitte.

Sxdiet mar es bas (Segenteil beffen, voas mir m unferen

Kird]en 2lnbad]t nennen, aber es mar bodi Heligion. Diefe

Dielen 5i^ciuen, 2Tfäbd^en unb aud] 2Tcänner mottten nid^ts

3rbifd]e5 für fid]> fie mottten aud^ feine Unterljaltung, fonbern

8*
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C5 wat bcn meiftcn Don iB^nen Bjeiliger €rnft, für iBjre Seele

einen rettenben (glauben ju Ejaben unb lEjn an Ungerettete

tpeiter^ugeben. X^as Überirbifcf]e rüurbe mit (ßeroaltfamfeit

ergriffen, bie (ßemüter mürben beEjanbelt u?ie VTiiidi in ber

Zentrifuge. €5 wax fd]tt?er, in biefer Umgebung fein ge*

wöiiniidies rul^iges SelbftgefüEjI 3U erl]alten. (£iner aber blieb

ruljig, wä^veriO aües um il^n '^erum fid^ bog, unb beid]tete unb

fang ober u?einte, ruljig unb abn?artenb, was nun als näd>

ftes 5tüc! angeorbnet ujerben mü§te. Vas wax ber General,

eiti X>i!tator religiöfer <£rfd]ütterungen. (£r !annte bas alles

feit 3aljr5eljnten, unb für iljn tpar es ZTCetljobe. Das alles

roar unter feinen Etageren fel^nigen fjänben getr-adifen, unb

feine an <Seift il^n überragenbe ^xau liatte babei geljolfen,

bis fie in t>en Cob fanf. <£x ^at geprebigt feit \8'{6\ (£r

u?ar 5üljrer einer eignen Bemegung feit ettpa \S65\ So lange

iiat er 2Tfenfd]en um fid] geljabt "unb Bjat iljnen mit

unoerminberter innerer £eibenfd]aft immer basfelbe t>er^

fünbigt. IDäre er felbft babei nidit feelifd] lebenbig geblieben,

fo u)ürbe feine 0rganifation bie beginnenbe Kälte gefpürt

iiahen. "Das wax nid]t ber 5all. Durd] ein l^albes ^a^x^

E|unbert liat er auf bie von iljm erfunbene ^rt fjunberttaufenbe

unb oermutlid^ 2T(illionen Don 2Tcenfd]en berül|rt. VOex fann

es '3äE|len, was er in allen Erbteilen an Köpfen aller Haffen

Dor fid] gefeiten B|at? ^n feinen Ztäd]ten mug es r»on (Se*

fid^tern getpogt Bjaben! 3^^^ ifl ^^ enblid] fd]lafen gegangen

Don biefer fd]ier unglaublid]en rteroenleiftung, unb audi fold]e,

bie gar nid]t haxan ben!en, fid] t>on il]m auf feine XPeife be*

feieren 'ju laffen, fül]len in ben Cagen feines ^bfd]iebs oon

ber (£rbe, bag er eine (£rfd]einung mar, bie jum (Zeitalter

bes IX)eltoer!el]rs unb bes 2T(affenproletariats ya^te. (£s u>ar

in il]m etroas fel]r 2T(obernes bei aller ^bfonberlid]!eit. IDas

toar es u?oB]l eigentlid]?

Dielfad} u>irb je^t bei feinem Cobe Ejeroorgeljoben, was
burd] iljn an fosialer Ciebestätigfeit, an innerer Kolonifatiori^

^usu)anberungsl]ilfe für Perelenbete, ^rinferrettung, ZHäbdjen-
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rettun^, nad]tftationen, VoiUfüdien unb ^J[Bjnlid]eTii gegründet

toox^cn ift Das ift ber Ceit feines IPirfens, ber r»on ber

VTUnqe ber Bet)öl!erung am Ieid]teften perftanben unb be*

ad^tet toirb, ahet feine perfön(id]e €igentümlid]feit liegt nid^t

in liefen Dingen, unb in iBjrer 2{u5füf|rung fann er fd^Iieg^

iidi nid]t5 anberes tun, als roas bei uns 3obeIfd]U)ingtj, bie

innere ZHiffion unb allerlei unfonfeffionelle IX>ol|lfal|rtst)ereine

aud7 tun. 2<il «>«^ i^ ©ftlonbon in bem großen ZTad]t*

quartier ber Heilsarmee unb bin erftaunt geu?efen, roie fel^r

es öen Peranftaltungen unferer ^fyle für 0bbad^lofe einer^

feits ünb unferen größeren f^erbergen 3ur fjeimat anbererfeits

äl^nlidi ift. Letten für arme Ceute einrid]ten unb il|nen ein

2tbenbeffen fod|en, ift überaE im <5runbe biefelbe Sad^^. Das

Unterfd^ieblid^e ift nid^t in biefen f^ilfsmerfen ju fud^en, fonbern

in ber 0rganifation felber, von ber fie ausgefüljrt merben.

Das iiat feiner r»or Bootlj fertig gebrad^t, feiner! Keiner

nämlid] t)at fo rüdfid]tslos bie ZHetB^oben '^es mobernen (5rog^

betriebes auf has Heligionstx?efen übertragen u?ie er.

Die 5adi(^ liegt nid]t fo, als ob er ber erfte geu>efen

fei, ber ^berljaupt bie Seelforge mit 3entralifierter Ceitung

betrieben Ijat, bei meitem nid]t! 2llle Kird]en, ooran bie

geroaltige <Drganifation 'C)e5 päpftlid]en Katljolisismus, finb

(5rogbetriebe mit bem ^wed ber Heligionsförberung. 2lud^

innerljalb ber Kird]en ftellen Znönd]Sorben, 5d]mefternfd]aften,

21Tiffionsgefellfd]aften unb äBjnlid]e €inrid]tungen bereits feit

längerer ^eit betriebe bar, beren gentralbureaus fid^ mit

benen bebeutenber Kaufl|äufer meffen fönnen. Bootl| !nüpfte

bort an, voo \\di bie 2T(iffion5organifationen in ber ^eit feiner

3ugenb he\an^en, unb fteigerte ^m in iljnen bereits üor^»

Bjanbenen Crieb jur (ßefd]äftlid]feit aufs äugerfte. <£r fül|rte

babei ^tüeierlei ein: bie militariftifd^e Hangorbnung unb bie

fjerrfd]aft ber Ziffer, jtoei Dinge alfo, bie fidi^ mit bem eigent*

lid^en alten (Evangelium pon (ßaliläa siemlid^ fd]led^t pertragen,

^mn bort gibt es feinen <5eneral unb feine gal^l ber (geretteten.

Dort tpirb bas Seelenleben nod] in aller ^rtljeit als etrpas
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beB^anbcIt, was mdit bif3ipliniert unb mctEjoMficrt n?erbcii fanii.

VOev t>ire!t vom neuen Ceftament l^erfornrnt, bcr Segreift t>en

(Seneral ^ootE) überl^aupt nid|t. IDer aber oor^er bie (5e*

fd]id]te ber Kird]e fid] DergegeniPärtigt, finbet, bag Boott^

tro^ feiner (5egnerfd]aft gegen bas oorl^anbene Hird]entum

gerade bas Kird]tid]e auf bie Spifee treibt: bie 3entraliftifd]e,

Seelenoertoaltung. Heligiös betrad]tet bietet BootEj nidits

^fonberüdies, t:)enn feine prebigt ift eine feB^r oerfürste unb

cereinfad^te IX>iet)ergabe bes f^cilsroeges, toie il^n alle Ifut^o^

biften, Baptiften unb fonftige falcinifd] entftanbenen Seften

leE^ren. <£r bringt fein neues (Element in t>m Umfreis ber

Perfünbigung, aber befto ftär!ere neue Elemente in bie 2lrt

bes Betriebes.

2Ü5 3^^^^Tn<^t:!tsprebiger Ejat er angefangen. Das ift

fid^ertid^ fein Cabel, benn andi paulus ging auf bie ZHärfte,

unb BertB^otb von Hegensburg prebigte auf ben 2Tfeffen. Undi

beren Cätigfeit ipar nid]t fo ftill wie eine burd^ Sitte unb

(5efe^ feierlid^ gefd]ütte prebigt. IDenn aber BootEj auf

ben 3<2^^Tnö^ft ging, fo fonnte er bort nid]t ben braoen mitt»»

leren Bürger auffud]en, benn ber gel^ört in «Snglanb forniefo

3U irgenbeiner Steifivdt^e unb u>iE gar nid]t jtpifd^en Karuffels

unb Pfefferfud^en geiftlid]' bearbeitet rperben. (£r fud|t bie

„Perlorenen", "^as B|eigt bie Ceute ol|ne (SefeEfd^aftsanfdilug.

Damit tut er etroas Ureüangelifd^es. 2Tfit biefen £euten rebet

er eine Spxadie, bie fie oerfteE^en, bas i|eigt in biefem 5^^^

bie Spvadie, voeidie redits unb linls von iE|m pertoenbet toirb,

um bie beften ^afd]entüd]er von ber IDett ober bie t)or=*

trefftid]ften 5treid]t|öl3er an ben ZHann 3U bringen. €r fdireit

unter t>en 5d|reienben, er empfieEjlt bie BefeEjrung 3U 3efus

wie einen fjanbelsartifel, toie ein ZTTittet gegen 2TCagenfrämpfe

ober fonft ettpas 2iE^nlid]es. Unb mit biefer für uns un*

glaublid^en TTlet^obe ^at er fo oiel Erfolg, ba^ von 'öa an eine

^ehensaxheit beginnt, bie i^n 3um (EB^renbürger von Conbon,

3um Doftor Don 0fforb unb 3um 5i^^unb vieler Könige mad^t.

ZTTan mu§ wolii 3ur €rflärung biefer ^at\ad\e bie he»
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fonbercn cnglifd]cn Pcrf)ättniffe in 2(nfa^ bringen. Dort ift

t>ie Konfurrcnj ber Heligionsgemeinfdiaften altE)ergebrad]t, faft

\dion 300 3<J^^^ <^^^f toäi^rcnb in X)eutfd](anb ftrenges Kird^en*

fvftcm gel^crrfd]t B^at. X^a^urd] ergab fid^ von Dornt|erein &ie

Pirnas gen?attfamere Xt>eifc ber Znitgliebergeipinnung. Va^ix

fommt, t>a§ ^urd^ bic großen prebiger ber 5e!ten tpie tPesley

unb Spurgeon ^et Con ber 2lnbring(id]feit fd]on bis an bie

(ßrenje ber 2T(ögIid^!eit x)erfd]ärft wav. IDid^tiger aber ift

ber Umftan^, bag es in ber 5eit, als BootI| anfing, ein^

PoI!sfd|ule in unferem Sinne überB|aupt md\t gab. <5ro§*

\ta^t oB|ne Polfsfdiule ift ber Boben biefer ZTTetljobe.

2tl5 ber Derftorbene ^ofprebiger a. 2>. Stöder einmal

bei 3oot^ in Conbon toar, fagte ifyn biefer: „2(il möd]te

auf einen 2tbenb atte CE|eater in Conbon mieten fönnen unb

barin nwr bie biblifd]e (5efd]id]te pom oerlorenen 5oBjn t)or^

lefen laffen; t>a5 mürbe einen ungeB^euren «Sinbrud mad^en.''

5löder aber antwortete: „^fi Z)eutfd]Ianb toürbe ^as ^av

feinen €inbrud mad]en, meil jeber bie (Sefd]id]te fd^on

fennt." 0ber um biefelbe Sadie anbers aussufpred^en, fo

fagte einmal ein englifd^er ItTiffionar ju mir: „3" ^nglanb

ift ber Ceufel piel mäd]tiger als in X)eutfd]tanb." IPas er

bamit meinte, lägt fid) barauf 5urüdfüljren, t)a^ bei bem frül^er

allgemeinen unb aud^ je^t nod| teitoeife jiemlid] großen

ZTTangel an ftaatlid]er 5ürforge unb polisei bie Cebens*

3uftänbe ber Unterfd]id]t nodi ungeregelter finb als bei uns:

roeniger 3ilbung unb weniger 2luffid]t! Das ift bie Kel|rfeite

ber englifd]en 5reil]eit. X>er (Dften Conbons bot cor 50 3al|^

ren nod^ mel^r als Bleute einen Untergrunb t>on Permilberung,

auf bem nun il^rerfeits ZHiffion unb J^ilfsarbeit aud^ n>ieberum

fabelljafte 5ormen annel^men mußten. ZTur bort fonnte bie

Heilsarmee auffteigcn. Was aber barüber Ijinaus für bie

geroaltige 0rganifationsfraft iljres (ßrünbers fprid^t, ift il|r,e

fpätere 2lnpaffung an allerlei «guftänbe in faft allen Cänbern.

21Tan !ann in !leinen Canborten, beifpielsmeife in ber Sdivod^

unb in X>änemarf, ftille, nette ^eilsarmeeflationen finben, bie
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faft gar nxdits mel|r von bei* ^tmofpE|äre r>on 0ftlonbon msvUn

laffcn vmb t)od| 5U bemfetben Derbanbe geE^örcn. 2lud^ in

^inselncn beutfd]en 0rten iiat fie einen faft oolfstümlid^en

CEjarafter geroonnen. Unb u>o ift fie ntd^t? Vev (ßeneral

befaß am €nbe feines Gehens einen Befeljmngs* unb fieili»=

gungsapparat, tx?ie er fo nod^ nie oorEjanben mar. <£r be*

jaB^Ite eüx)a 23 000 (Dffijiere im Hauptamt unb breimat fo

piele im Nebenamt. (£r bejaEjIte fie, benn er mar bie fjeils*

armee.

IDer bte rein monard^ifdie Derfaffung biefes geroattigen

Betriebes Fennen lernen miU, bem empfeB|Ien toir ein

Heines 5d|riftd^en aus ber 5ßber 'CxiS (5enerats „5rage unb

^nttt>ort über bie Heilsarmee" (^eutfd|, Berlin 1(905). ^ort

tüirb im ^weiten Kapitel aufgejäBiIt, toas ber (ßeneral ober

fein Ztadifolger ju tun \:iat:

Die £cttung über bas Dorgcl^cn ber Heilsarmee in ber gan3en

IDcIt,

bte 2lnorbnung unb BtKtgung jeglid^er (Erioetterung ber ^tils--

armec, fei es, ba^ has Wtxf in neuen £änbern begonnen, ober ba%

in £änbern, wo fie fd^on arbeitet, eine neue 2Irt ber 2Irbeit in

Eingriff genommen uj erben foll,

bte (Ernennung unb Beftallung ber Kommanbeure unb anbrer

Icitenber poften oerfd^iebener £änber,

bie Ernennung, Beförberung unb Beftallung aller ö)ff[3tere

ffnbei im Hamen bes (Senerals ftatt, unb fie ftnbet über btn Hang
eines Stabsfapitäns Fjtnaus entujeber burd^ D^in felbft ^tait ober mit

fetner perfönlid^en (Einnjilltgung.

Der (Seneral ift BepoIImäd^tigter für bie giüerfe ber Heilsarmee

über alles Eigentum, einfd^Iießlid? ber £änbereien unb (Sebäube,

fou)ie aller (fonbs.

(Er tjat bie ©berlettung in beßug auf alle Literatur, bk gcfamte

IHufif nnb alle £ieber.

2IIIe Beftimmungen in be3ug auf Cttel unb Uniform.

€r u>ar ein fyvx\d"iev unb ein (5efd]äftsmann. Seine

Heine Cebensgefd]id;te, bie r>on ber ^exisavmee oerbrei*
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tet tpirb, fa^t: „Tkis Porbilt) eines erfolgreid^eii businessman;

ahev ein businessman, ber nid^t für [idi, fonbecn ber nur

für andere arbeitet." Tfas ift rid^ti^. €r E^at ben 3^^^^^^

feiner 3ii5^Ttb Creue getjatten, unb feine Erinnerung lebt

ipeiter, folan^e aud\ nur ein Heft feiner 0rganifation übrig*»

bleibt. 0b fie feinen Cob gut überdauert, ift nid]t fid]er, aber

feBjr u?aEjrfd]einIid]> benn bie JTtenfd^en von Ejeute u?olIen audi

Heligion gern fo betreiben, tuie alle anderen X^inge, mit

HeÜame, ftar!en S<^^^<^^ unb u?enig CEjeorie. <£5 fragt fid^

nur, ob babei an innertid^en IDerten tpirüicf] oiet getoonneit

ö>trb. (5ott mag es rpiffen! 11912



(5eifte6gefd^i(^tc

Äoufleau

3ean 2<^cq\xes Houffeau tft ^in propEjet t>e5 PoüsioUtens

^ewe\en. 3" einer ^eit, als ^as Dolf nur aus Untertanen

beftanö, ocrfünMgte er Me breitefte ZTTitrDtrfung alter am Staat.

Kein ZHenfcf^ augerBjatb bes unmittelbaren ^ann!reifes bes

propB^eten Blatte es t)amals für möqüd) gel^alten, t>a5 \50 3^^re

nadi ber ^bfaffung feines Contrat social ((Sefeltfdiaftsoertrag)

fd]on faft alle Cancer ber €rbe fid] bem (Se^anhn Houffeaus

grunbfä^lid] geöffnet iiahen upürben. <Serabe aber unfere te^te

Seit hßt beren Criumpli oollcnbet, "^enn Huglanb, Cürfei,

perfien unb felbft (EB^ina betoegen fid]' in ber Hid^tung auf bas

5taatsbürgerred]t, unb (Sngtanb fängt an, in feinem parlamen*

tarifd] regierten Staate bie Ceitnal^me aller an ber Hegie*

rung u^irflid] Ijersuftellen. Da§ es babei nodi (gebiete gibt,

rrie beifpielsroeife ^as Königreid] preugen, in ^enen bie grunb*^

fä^lidic ^ner!ennung ^es Houffeaufd^en Staatsbürgerred^tes

burd] Klammern unb Klaufein faft gan3 lieber t>erborben

tDurbe, ift leiber u?al^r, änbert aber nid^ts an ber Catfad^e,

'^a^ bie lt)eltgefd|id]te im gan5en bem tx^eisfagenben Uljrma''

d]ersfoB|n von (5enf red]t gegeben l^at unb aller IPal|rfdiein==

lid)!eit nad] tDeiterl^in geben u?irb. Zfian finbet nämlid^, ^a^

trot) aller €inu)enbungen gegen bie Dol!sljerrfd]aft fein gegen*

teiliger (Srunbfa^ irgenbroie ficgl^afte Kraft befi^t. 2Tüonar=

diismus, ^rifto!ratenl]errfd]aft, (5elbl|errfd]aft, Bilbungsl^err-

fd^aft, alles ^as n>irb immer u^ieber oerfud^t, unb es feljlt bobei
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nid)t an fleinen Ceilcrfol^en, aber unter allen ftaatsredjtlicl^en

Svftemen ift bod) ^as von Houffeau oertretene bei txjettetn! '^as

ftär!fte getX)ort)en. Tfas Volt ift überall 3ur Hation E^eran-

gereift, 0bje!te \:iahen fid^i in Subjefte r>ertt?ant>elt, bie 5ou*

oeränität ift ©erteilt morgen, fo ^ag; außer t)em König, audli,

ber J^anbtüerfer, Bauer unb 2lrbeiter fein Heines Ceildi^en

von xliv liat Unb voas bie ^auptfadje ift, bie Pölfer B|aben

bamit feine fd]Ied]ten €rfaE|rungen ^emadit Kein VoU voiii

xMvoävts in bie ^eit vot Houffeau. X^er 0ptimift Ejat gefiegt,

er liat im Kern bie 21Tenfd]en ^odi beffer perftanben, als feine

Ejänberingenben (Segner, bie an bie Pernunft ber Dölfer nid^t

3U glauben oermoditen.

<£5 ift natürlid] 3- 3. Houffeau fo gegangen, mie alten

propBjeten in ber IPelt, ba§ fid]' nid]t alles voövtiidi fo erfüllte,

toie es in feinem Kopfe aufftieg. X)arauf aber !omtmt es

aud] gar nid]t an, t>enn aües einzelne u?ar für iljn felber ja

t>od} nur ^ilfsfonftruftion ober ^Infd^auungsmittel 5ur Beleih

rung ber Cefer. 2'^ ^en €in5etbegrünbungen tt>ed]felt er felber

in feinen t)erfd]iebenen 5d]riften. €5 gibt fogar fel^r große

unb tx>id]tige fragen, in benen er \diwanft. Da^n geljört bie

Beurteilung t^es privaten Eigentums. Houffeau fommt ge=-

legenliid] bis an bie pforte ^es Kommunismus, gel^t ^ann

aber tx>ieber ^urücf unb findet fid] in ber bürgerlid^en ^ioili*

fation 5ured]{. Tfas, was bei iljm bas Bleibenbe ift, ift bas

allgemeine 2TEenfd]enred]t auf 2T(itu)ir!ung an ber Staatsge^^

meinfd^aft. Wenn er babei bie 5^<tii^Tx nodi nid]t miteinftellte,

fo toar bas von feinen Dorberfä^en aus ein Denffeitler; im

übrigen aber ift er auf biefem feinem fjauptpunft fonfequent

fteljcngeblieben: er l^agte bie ererbten politifd]en ^edite unb

pries bie geborenen Hed^te. Der 2Tcenfd^ ift frei geboren, gibt

aber biefc feine angeborene ZlTenfdienfreilieit jugunften ber

(Semeinfd^aft auf unter ber Bebingung, ba^ er in ber (5em'ein=»

fd]aft t)ollbered]tigter Ceill^aber ift. Diefe Ceilljaberfdiaft

Ijeißt bürgerlid^e ^^^^il^^it. €s foll fein (Sefe^ gemadjt u?erben,

an bem nid\t alle mitarbeiten. Das Staatsoberljoupt barf
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fein (ßefe^ von fidi ans gehen, benn ber (Sefe^geBun^ gegen*

übet finb aud] Könige unb präfibenten nur 21Tenfd^en. 3^^

2Imt ift ^usfüEirung unb Vevwaihing. Wenn ein Dolf feinen

XtHUeu 3um (Sefe^ erEjebt, fo ift bas nid^t Heoolution, fonbem

^ei-ftellung ber Hed]t5orbnung, benn ein Hedjtsbred^er ift ber,

ber '^en Voifsvoxllen Ijinbert.

Zfian fann felbftüerftänblid^ von ^^en Königen unb ^irifto*

fvaten nid]! oerlangen, "i^a^ fie biefe Staatsgebanfen für rid]tig

l]alten, benn ftärfer als oon Houffeau finb fie von niemanben?

bekämpft tporben. Sie fe^en iEjr Ejiftorifd^es Hedjl gegen

fein erbad]te5 Hed]t unb nennen es eine bloge CEjeorie. Vüs

2T(erhDÜrbige ift babei nur, t:>a^ aud] bie Königs* unb ^rifto«»

fratenred(te nur fo lange einen praÜifd^en IDert Ejaben, als

fie geglaubt roerben. ^n bem Cage, an xveldient ein 5ürft

Don niemanbem mei|r für nötig gel^alten u?irb, 1)a l)elfen

iljnt alle Urfunben, XDappen, Salbungen unb Kronen gar nid|ts.

Davans ergibt fid], t>a^ bie alten naturred^tlid]en Staatsvedits^

leljrer Dor Houffeau barin nid]t fo ganj unred^t Blatten, wenn

fie bie Königsmad]t auf eine ^rt ftiller Beauftragung aller

Staatsgenoffen grünbeten. <£s l^at 3U)ar niemals ein feier*

lid^er 2lft ber Königsbeleljnung ftattgefunben, es l^at oiel*

meljr ber König gefagt, er fei r»on (Sott gefenbet, tro^bem

aber bleibt befteljen, t>a^ eine geljeime ^uftimmung ooraus*

gefegt wexhen mu§, unb 3n?ar eine ^uftimmung ber Solbaten^

Beamten, (ßeiftlidien, aber aud] ^es übrigen Dolfes. Wo biefe

feyt, ^a fürd]tet fid| ber König. 2"^ fold^em ettpas abge*

fd]tx>äd]ten Sinne gibt es eine 2lrt von (SefeHfd^aftsoertrag audi

in rein monard]ifd]en Staaten.

2ln biefen ftillfd]ix>eigenben (Sefellfd^aftst)ertrag fnüpft

Houffeau an unb erljebt iljn in 'öas Beu>u§tfein ber 53e*=

teiligten: il|r follt tüiffen, ba^ oljne eure~ ^uftimmüng bie

^errfd]enben eud| nid]t bel^errfd^en fönnen! IDenn es rid^tig

ift, t>a^ ber ^errfd)er nid^t oljne Pertrag, b. l). nid^t ol^ne

^uftimmung ber ZTTeljrljeit bes Polfes JPJerrfd]er bleiben fann,

bann ijt er im (Srunbe ein Beauftragter ber «^uftimmanben.



— 125 —

€r fd]eint 5tüar unabBjängtg 3U fein, es genixqt aber, ben

UntcrBau feiner €fiften5 auf3U5eigen, um iijn aBBjängig ju

madjen. Z)a5 allein ift es, was Houffeau tut. €r organifiert

feine HeDofution, er ift überljaupt !ein Staatsmann; er ift

nidjls als ein faE^rentier (SeleEjrter oE^ne feften Unterftü^ngs*

rpoBjnfi^. Tlhev tiefer ZTTann rcbet mit öen Königen t)ie 5prad)e

ber tDeltgefd]ic^te : idi fage eud], bag iB|r oBjne öie 2Haffe

nid|ts feit) ! Unt> t»ie XDeItgefd]id]te tritt für iBjn ein unb ceran-

ftattet etlidie BegeBeni^eiten, bei t)men Könige unb ZHaffen

iljrc HoEen roed^feln. €s !ommt bie fransöfifd^e Heoolution

— ^as VoU jieB^t feine ^uftimmung 5urüd.

X^^äb^renb nun biefer Ceil öes Houffeaufdjen (ßebanfens

in fid> fclbft !Iar unt) toirfungsooE ift, gelingt es iljm nid^t,

ben anderen Ceil ^benfo burd]fid]tig 3U geftalten, nämlid^ bie

t>arftellung beffen, xok ber Dolfsmille fid^ orbnungsmä§ig

äugern fann. ZTTit anderen IPorten, es fel^It fd^on bei biefem

erften grcgen (Sefellfd^aftsfritüer ^as Kapitel von ben ^jerr*

fd]aften innerl^alb ber Demofratie, ein Kapitel, über ^as bis

beute bic rabiMen Strömungen ungern fpred^en. Houffeau

gibt an oerfdiiebenen SteEen 3U oerfteljen, ^a^ er bie Sd^toierig*

feiten fennt, aber er geljt iljnen aus bem tDege. Das ift

fid]erlidi fein Dorupurf, benn feine 2lufgabe voat es, ber erfte

mäd]tige Hufer ber mobernen Demofratie 3U fein; aber n?ir

unfererfeits. muffen, belel|rt burd) bie in3mifd^en gemad^ten

€rfaljrungen, 3U Houffeaus Saiden etwas ljin3ufügen, was

fie 3toar agitatorifd] abfd^tpäd]t, aber iljren IPaBirB^eitsgeljalt

erl]öijt. €5 I^anbelt fid| barum, ha% ber Dolfsu?iEe nidjt oljne

5üljrung 3uftanbe fomntt. ^mmet leiftet bie ZHaffe nur ^u*

ftimmung, fie fdjafft aber als ZTcaffe feine y^een. €s liegen

in il^r Stimmungen unb ^ebürfniffe, aber erft toenn bie Ced^^

nifer ber 2Haffenfüljrung fid]' biefer Stimmungen unb Bebürf==

niffe bemäd]tigen, entfielet ber Polfsu>iEe. X>er Polfsu?iEe

ift ein i|iftorifd]es Kunftprobuft gerabe fo u?ie ber Königs*^

roiEe, er ift nid^t eine einfädle Haturerfd^einung. 2lEes, ipas

organifiert wetzen mug, entfernt fid^i ehen baburd^ fd^on in
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etvoas von bcr Hatur. Da nun ah et Houffeau bte Cofung

^iidUfy: 5ur TXatuv ausgibt, fann ev für bte X)'cmo!r,attc

5iüai' bic gciüaltige Scetenftimmung, aber nid]t bic ^Irt ber

X)urrf]füB|rung befdiretben.

2lud] Me X)emofratie cr3eu9t fid] iEjre präftbcntcn ober

^erjöge, ober upte rotr fie nennen motlen. Das intereffante

5d]aufpiet ber präfibentenma^ in ^en Dereinigten Staaten

Don rtorbamerifa ben^eift gerabe in biefen Cagen red]t bent^

Vidi, wie wenig es aud] bei attgemeinften lDabtred]ten ge^*

lingt, bie füBjrenben 0berl^äupter ausjufdialten. ^unbert^«

taufenbe finb begleitenber Cijor für einige r>on iBjnen empor-

getragene fjelben. Houffeau u?ilt t>on 2lbgeorbneten bes Dolfes

nid]t5 tüiffen, roeil er fie als neue Cyrannen fd^eut. Die (5e-

fd]id]te aber Bjat überall 2tbgeorbnete gefd^affen, ^bgeorbnete,

parleiE|äupter unb Sefretäre. Tfas Dotfsreferenbum, bie un==

mittelbare tOitlensäugerung ber 2T(enge iiat fid] nur in Heinen

Staaten unb audi bort mangeIB|aft hewälxct. <2s geB|t eben

nid]t, alle i]errfd]aft absumerfen. ZCian tann einselne J^err*

fdicr befeitigen, fann alte ^errfdiaftstitel änbern, fann beror=»

3ugte Klaffen enttl^ronen, aber fd]tieglid] fd^aut bod^ aus irgenb^*

einer €de u^ieber ein neuer I^errenfopf I^eraus. Das, was
geänbert toerben fann, ift bie Xt)ud]t be^ Kontrolle. Diefe

fann augerorbentlid] r>ermeEjrt roerben unb ift vexynelitt u?orben.

IDas alfo ift ein freier Staatsbürger? (£in 2Ttitfontrolleur,

ein 2TcitauffeB^er ber Hegierenben! Das Hegieren felber ift

teils eine perfönlid^e Kunft unb teils eine gelernte 2Irbeit.

Sdion bas aber, ba^ bie ZlTenge mit 3eix>u§tfein KontroIIred^te

erroirbt, ift etwas Ungel]eures. Das ift es, was Houffeau

iBjr 5uerft üerfünbigt I^at. (£r glaubte an bie 21Taffe, fo mie

anbere an bie Könige geglaubt liahen; unb mie biefe [enteren

bie Könige mit (Sotbftraljlen umtooben in l^eiligen iPoIfen

fd]auten, fo faE^ er bas Volt €r fal^ B^inter ber fleinen unb

geringen tDir!Iid]leit bes bamaligen Dolfes Don S^'^^'^veidi

bie Station, bie erft nodi merben follte, unb fie tüurbe. Sie

tüurbe aber nid]t nur in 5i^cinfreid^. IDir alle banten bkm
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Seltne bcr fran5Öftfd]en lDcftfc{]ix>et5 ein unoerlterBarcs d5ut,

"öas Zutrauen 3ur ZlTaffe. Die wa^v^aft gro§en (Sebanfen

fint» an feine Canbesgrenscn gebunden, unb in 0ricnt unb

0!3ibcnt, unter bem Sternenbanner unb an ber ^en?a unb audi

bei uns greifen in biefen Zac^m 2Ttenfd]ien voll politifd^er

(5Iut 3u ^en Sdix'iftm Houffeaus unb legen ein Lorbeerblatt an

t>en 5u§ feines Denfmats. \%2

Berber

<£uQen Küt^ncmann: ^crber.

Dcriag t»on d. ^. Bccf in Htünd^en.

Von profeffor €ugen KüBjnemann in Breslau ift fein

im 3aljre \8^^ suerft erfdiienenes ^ndi „^erber" in smeiter

^luflage Ejerausgeigeben toorben. Da er in ber Porrebe mit-

teilt, roie fel|r biefe smeite Ausgabe mit neuer X)urd]arbeitiung

gefüllt ift, !ann man vooiil von iljr toie t>on einem' neuen

Bud]e reben. €r beabfid]tigt, uns ein ooHes Bitb r>on JPjerber

3u 3eid]nen, aus bem man JPjerber Unnen lernen fann, unb

3ugleid| eine Unterfud]ung barüber ansufteEen, tt?ie unb mes*

i|alb fjerber gerabe fo tt)erben mußte ober toar.b, vok er

\\di fd]lie§lidi ber TXadiwdt bietet, ^ie ledere S^<^^^ tft bie

Seele ^es Budjes, unb in iljr lieigt für ^en Cefer bas ftärffte

Jntereffe. i^erber liat Einlagen 3ur gefd]id]tlid^en (Srö§e unb

liat bod] biefe <5röge nid^t erlangt. €s liegt etrcas roie ein

Sd^leier um il^n Ejerum^ er mar fd^on in getüiffem Sinne

Huine, als er nod] aufftieg, babei füljlte er fid^ oerbrängt

unb oerfannt, unb mar es in ber Zat Das, was in iljm

lebte, t)orroärtsbrängte unb fd]affen moHte, fam tro^ pieler

IDorte nid]l rein unb roud^tig 3um 2lusbrud. So fteljt er

am ^imntel ber Literatur mie ein oerbunfelter Stern erfter

(Sröge. IDarum in aEer IPelt gelang es il|m' nid]t, fonnen-^
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iiaft 3u Icud^ten? So etwa fragt KüB|nemann, unö et bccüEjrt

Öamtt ctiüas, imas fid^erltd] vieU begabte, aber nid^t gan^

erfoIgreid]e ZTcerifdien eb enfaEs inncrltdift befd]äftigt, nämlid^

bie €rgrünbung, mes^alh bie XPelt iB^nen nid]t gefügiger unb

ban!barer entgegen!ommt. ^bgefeE^en von allen benert, bie

KüBinemanns ^ud^ um feines literaturgefd|id]tUd]en ^^liaites

teilten lefen, toerben aud^i biefe XPeltgrübler nadi iBjm greifen,

um über fidj felbft eltoas ju finben, inbem fie mit ^erber nadi

Königsberg, Higa, Bücfeburg unb IDeimar gel|en.

®b fie üiel finben roerben? (£5 liegt jeber fd^einbar

äB|nIid]e 5aE bod^ loieber fo ganj anbers! ^ebes Calent

Bjat £jemnmngen unb Unt)oEfommenE|eiten in fid] felber unb

finbet Störungen unb gärten ber ^lugentpelt. T)as ift aber

eine fo aEgemeine XPaB^rBieit, t)a% mit if^r allein wemq ge=«

fagt ift. Derfud]t man nun jebod) bie inneren unb äußeren

fjemmungen eines einzelnen fid] genau r>or klugen ju fül|ren,

fo entfteBjt eben fofort ein ganj perfönlid]^s (Semälbe. ^odj

fami fid^erlid] bas Ztad^erleben eines B)iftorifd|en Daseins ba^'^

3U bicnen, über bie (5runbfä^e flar 5U ujerben, nad^, benen

man bei fid] unb anbeten ben 2lbftanb 5tt)ifd^en Cebensplan

unb CebensDeru?ir!lid]ung beurteilt. 2^ biefem Sinne nur

mÖd^te id] einige Bemer!ungen an bie Cefung biefes fd]önen

unb inEjaltDoIIen Bud]es anknüpfen.

Zltan mxb von üomJjerein unterfd^eiben muffen 3U?ifd)en

ben jmei Staqen: erftens, roarum vombe fjerber nidjt bas,

voo^n et Deranfagt tx>ar? Unb sroeitens, tparum fü^te er

fid? nid]t ijinreid]enb getoürbigt? Beibes ift feinestpegs ein

unb basfelbe, benn bie (Sefü^e iiahen i^t eignes ^ehen für

fid?, bas oft fetjr meit pon bem u>ir!Iid?en (5ang ber Dinge

abliegt. <£s ^ibt oiele menfd]lid?e PergrämUng, bie nur ba^ev

fommt, ba^ ber 2T(enfd] fid] felber 5U E?od? einfd]ä^t unb bann

oerrounbert ift, bag bie ZTcitroelt biefe SelbfterljöBjung nid?t

anerfennt. X>iefer S^ili fd^eibet bei fjerber aus, benn bei

iEjm ift ein feE?r groger mirüidier IDert üorljanben. Sobann

aber gibt es 5^^^/ ii^ benen ber 2Tlenfd]i fid? pon porn-
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ijercin ^wax nid]t fetbft ü.bcrfd]ä^t, in ^endn er fic^ aber bie

iPelt empfän^Itdier porfteltt, als fie ift. t)iefer 3^i^tii"i firtbet

[id] befonbers Ieid]t bei Perfünbigern von rOoB|lfaE|rt unb

€belfinn, bie iBjrer ganzen Einlage nadi (2)ptimiften fein muffen

unb ^esitalh bie ZTTenfdien im gan5en für gütiger unb teil*

nebmtnber tjalten, als fie finb. Sie bringen einen Heid]tum

von gutem XPilten mit unb trunbern fid|> t)a% iB^re IDärme

nic^t fofort in ber 2Tfenfd]B^eit d^emifdj ipirffam erfd]eint. (£in

gett)iffe5 Ceil ber £Jerberfd]ien 5d]U)ierig!eiten geijört in biefes

<5ebiet. €r rebet immer com Volt, aber er fennt es nur

ungenügenb, er prebigt von ber 2Tcenfd]{jeit, aber er oer*

fteBjt von xfy: ^odi nur ^^n geiftigen 5d^aum. X)as fann

man tragifd^ nennen, aber allsu Deru?unberlid^ ift es nid^t.

3eber 5d]affenbe mu§ ZlTateriatfitnbe befi^en. IPer fid| nun

Domimmt, ZHeufd^en 5U bilben, bem tjilft es tcenig, loenn

er nad]träglid] feftftellt, '^a^ er fid] fein 2Tcaterial anbers gebadet

B|at, als es ift. €r gleid^t bem 21tanne, ber mit ju leidsten

3nftrumenten ein tjartes VTutall anboE^ren wiü. ^n biefer

Cage tüirb r»ielleid]t jeber gro§e ober fleine Heformator ein?=

mal fein* aber ber eine lernt bie Cragfraft abfd]ä^en, nnb in

bem anberen liegt gerabe bas nid]t brin. Kommt nun tx)ie

bei Berber Ejinsu, t>a^ bie Jörperlid^e gufammenfe^ung t>e5

betreffenben ZHenfd^en nid]t gans glücflid^ ift, fo finb Zfii^f^

muts=s unb 2T(igtrauen5gefül]le unoermeiblid]. Was wix als

förperlid^e (El^emie bejeidinen möd]ten, ift beim l^eutigen Su=*

ftanbe ber biologifd^en (£rfenntniffe nur ungenau 5U be3eid]nen

unb lägt fid^ für einen längft Derftorbenen nur feBjr unfid^er

re!onftruieren. 3i^w^i^^i" ^^^te Kül^nemann ^as von il^m ge*

legentlid] Dorgebrad]te ^Haterial 5ur Beurteilung ber perfön==

lid]en pljvfiologie feines gelben beffer sufammenfteEen !önnen.

Bei allem £obe, t>as fonft fein Bud] oerbient, mu§ ^odi ge*

fagt roerben, ba^ er forool)! bie finan3ielle toie bie gefunb*

Ijeitlid^e ^jiften^ £|erbers nid)t fo anfd^aulid^ madjt, mie es

wolii für iljn möglidu getoefen toäre. ^erber icar in beiben

f|infid]ten fran!. €r liat Sd^ulben unb er Ijat langtt>ierige

Naumann, ©eftalten unb (Seftaltcr 9
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Cctöcn, Das finb 5d]äbcn, bte roie IDoIfen über feiner £anh^

fd]aft IjäTigen. Was nun fein Cei^en anlangt, fo erigibt fid^

aus t>en 2^Titteitungen KüEjncmanns, t)a§ iEjnt' fid]er irgendeines

öer i(5runbelemente bes Cebens nid]t B|inreic^enb 3ur Derfügung

geftanben iiat, benn er ift offenbar imtner irgenbu?ie bebrüdt.

IDir toagen nid]t, ettoas toeitcres B^iersu 5U fagen, ta öie

gegebenen 2lnB|aItspunfte 5U igering finb, erinnern nur ganj

im allgemeinen ^aran, ^a§ basfetbe 5d]id!fal von oerfd^iebenen

ZTüenfdien oerfd^ieben getragen roirb, je nad]bem iEjre 2Tiifd]unig

t>on ^aus aus lebenskräftiger unb Bjarmonifd^er ift ober nid^t.

€s gibt 0ptimiften, bie nid]t tot3ufd]Iagen finb, bie alle (£nt«»

täufd^ungen {jinroegfd^lafen, als feien fie nid]t gemefen. §u
biefer glüdtid]en Sorte Ejat ^erber offenbar nid^t gefjört. (2r

ringt mit fid] unb barum mit ber IPelt.

X)iefelben X>inge nun, bie tüir bis je^ als Beftanbteile

ober <ßrunblagen feines etwas gequälten (5efüf|lslebens be*

fpradjen, fommen in anberer Beleud]tung nod] einmal rx)ieber,

menn w'iv an bie objeftioe 5i^^9^ tjerangeBjen: IDarum ev^

reid]te er '^as nid^t, wo^u er veranlagt uxir? ^ier flimmert

uns nun gar nid]t meE|r, ob er felber unb feine 5cimi(ie

fein £ehen für traglfd]' geBjatten B^aben ober nid^t, fonbern

u?ir t)erfud]en an t)er J^anb ber Küt|nemannfd]en ^usfül^rungen

uns ein Urteil 5U bitben, tpas fjerber E|ätte fein tonnen, wenn

er mit anberer Körperlid]!eit unb auf anberem Soben gelebt

l|ätte. UTan brandet aber bie S^^aqe nur erft einmal fo ju

formulieren, um iljre <5etoagtBjeit 5U em^jfinben. XDarum ift

fjerber nid]t Kant ober <5oetl)e gemorben? XPeil er eben

nid]t Kant ober (Soetlje mar ! Das Küljnemannfd]e Bud] ift aus

biefer feljr gewagten 5rage entftanben, mirb burd] fie inter,effant

unb lebensDoll, aber es bleibt ein etu?as r>on Unflarl)eit über

bem (Sanken: Konnte ^erber überljaupt ett»as anberes toerben,

als er umrbe?

3eber erfal^rene Cefer mer!t, ba% w'it Ijier nid^t Küljne*

mann befd]ulbigen, er fei unklar, benn bas, was er fragt,

roiffen w'iv alle nid]t genau. €r füljrt bis an bie Pforten ^es
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alten unb ctoi^cn ^roeifels, was öenn übcrBjaupt frei iji am
2T{enfd]en. 2)a§ er trabet nid^t ^TTaterialift ober X>eterntmift ift,

bebarf femer Derfid]erun^, beim toer nur ben 3toanQ fennt, ber

loirb überEjaupt niemals bie 5i^<iöe aufn?erfen, rpesBjalb ein

ZTIenfd^ nid^t alles "^as n?urbe, was er roerben fonnte.

X>ie ira^e iiat nur ein ^ed]i auf bem Boben ^es 3beali5m!U5,

ber mit Kant unb 5cf]itler ben menfdilid^en XPillen als eine

mitfd]affenbe (Srö§e in 2Infa^ bringt. 2tber aud] wenn wit

ebenfo u>ie KüBjnemann grunbfä^Iid] auf biefem Boben ftetjen,

möd]ten mir faum' ftpagen, mit iEjm 3U [einreiben: „H>ir feE^en

^as Ceben, t>as er Blatte fd]affen muffen, um \\di felbft 5U

erfüEen." XX)er ift in biefem Sai^e „er"? 3ft es ber o>ir!*

lid^e £|erber, ober ift es "^as 3bealbilb feines eignen (ßen^iffens,

ober ift es eine nad^iträglid^e Konftruftion ? IPer feiber an

feinem Ceben arbeitet, u>ei§, 'öa^ er nod] oieles fönnte, roos

er nidit fann, unb t>a^ er anberes fönnie, wmn er anberes

liege, aber ^as aüas gieftoltet ftd] bod^ nid|t bis 5U einem l]öl|eren

(5egenbilbe ^es u?irflid]'en Cebens, u>eil man in jebem ^dk^"

jel^nt feines Cebens von vorn anfängt. Unt) ^wax ift bie

Beurteilung oom 3^^^l^ ^^^ i>i^l leid]^er nod^ bei einem

geu)öljnlid]en unb burd]fd|nittlid]en ZTTanne als bei einem fo

ftar! hegahien unb t>ielfeitigen 2Ttenfd]'en roie f^erber. Beim

:Z)urd]fd]nittsmenfd]en gibt es nämlid] getüiffe €rfal|rungs*

fä^e, imas er ettca erreid]en fann iinb mu§, rpenn er in feinem

Berufe fidj normal enttüicfelt. Das aber ift ja gerabe bei

JEjerber anbers. Küljnemann beiüeift uns, u?enn tt>ir es fonft

nod^ nidit miffen, u>eld^er Hiefenftoff in Berbers Kopfe pla^

fanb. €5 ift ungeBjeuer! <£r perjel^rt ganse Citeraturen, über^^

fd^aut igemorbene unb ungeu?orbene tDiffenfd^aften, gibt 2tn*

regungen nad| aüen Sexten unb bient babei als Superintenbent

unb <ßeneralfuperintenbent ben Kirdjen unb 5d]ulen atpeier

Staaten, bie iljm oorljer fo fremb u?aren mie Canbfd^aften im

ZHonb. Soll man nun fagen fönnen, was ans fo einem

21Tann nod^ fonft Ijätte it)erben fönnen?

Cro^ biefer Kritif an Küt^nemanns 5r<sg^ft^llung fd^abet es

9*
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nidiis, t)a§ er bic Sadie gembe fo angefaßt ^at, tt?ie er es

eben tat. €r ^etüann bamit eine 2trt von (Sleid^jett^gfeit

5u ^erber, als oB er neben iEjm Bjergtnge, um fein Ceben

mit iBjm nod] einmal an3ufangen. Unb au§erbem ijl biefes

DerfaEjren geeignet, bie im £ehcn porB^anbenen 5d]U)ierigfeiten

aud^ bem ZTacf|Iebenben anfd|aulid]er 3U tnad^en, 'Z>a ifyn immer

3ugerufen tPtrb: XDenn fjerber meBjr eigne XPiltensfraft be*

feffen I|ätte, voenn er feine eignen XDorte immer tPÖrtlidf;

genau genommen, toenn er meljr innere Sufammenraffung unb

tceniger 3erfliegenbe <Seiftreid]igfeit getrabt Blatte, — toas u)äre

er bann für ein Kerl gemefen! Z)ann tx>äre er monumental

gemorben, ein KabinettftütJ ber XDeItgefd]id]te ! 2^, — toenn!

ZTebmen toir an, ^erber fei als feiiger (Seift im.ftanbe

auf fein <£rbenu?erf t^erabsufd^auen, oB^ne roeiterBjin burd] teib»*

lidje unb amtUd]e 2TcüB|fal bebrängt 3U merben, fo nm% er,

falls er nid^t aEe irbifdien ZlTa§ftäbe in3U)ifd]en oerloren l\at,

mit fid] bodj einigermaßen 3ufrieben fein. 7)a% ein Sd^rift»»

fteller, bem bie 5^ber fo toder fi^t, ber aber für ^en IDert

bes ein3elnen IDortes fein rid]tiges (geroid^t in t>en Ringer*

fpi^en liat, nid]t für alle Reiten gelefen werben fann tx>ie

(5oetlje ober Ceffing; ba^ ein pB|ilofopB|, ber ^toat über feBjr

r»ieles benft, ber aber ber ftrengen Begriffsarbeit answeidit,

nidtii bie Iogifd]e <£r3iei|erfraft eines allererften Begriffsar=»

beiters getDinnt; t>a% ein c5eift, ber fid| am' flelnen Spiel

ber Hebenibeen ebenfo freut ttoie am großen 2lufbau, nid^t

^err einer gan3en (Generation n^erben fann, 'Z)a5 toirb iljm

felber, '^a er üiel (Erfenntnisfäljigfeit befi^t, nad]träglid^ nid^t

verborgen fein. 2tnbererfeits aber er,l)ebt fid]' ein gan3es jal^r*

ijunbert als ^euge bafür, t^a^ er ettoas (großes unb XloU

tüenbiges gefud]t l]at: y^cen 3ur (5efd]id]te ber ZTcenfd^ljeit.

J^egel nnC> ZTiav^c finb in geroiffem Sinne ^ortfe^er üon ^erber,

pfabfinber für eine (£ntroidlungsgefd]id]te bas menfd|lid]en

(Seiftes oon feinem erften Callen bis 3ur 2lusfprad]e ber fdiroie»»

rigften <£ntbedungen foroie ber 3arteften Hegungen. Unb wie ift

bie Don il|m gealjnte <£inl)eit ber Z7Tenfd]f|eit feitbem ge*
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tx)ad]fcn! f^erbcr voav 2T(enfd]Ijcit5proj?ijet, fo tDic t»te tfraelt*

tifd^cn propBicten ein mefftantfcf^es Zeitalter iB^res Polfes meis*

faxten. 3n ifjm voixfte bie ^nreguitg t>e5 gel^eimTtisüoIten

(ßrübelers Hamann toeiter unb rDud]5 ftd^ 5ur breiten Bjoffen^

ben 2rcenfd]tjeit5beleud]tung aus. Was ^amann als Broden

feines (ßetftes Bjtmparf, tparb in iEjm eine 2trt leEjrBjafter xmb

^eleBjrter T)id]tung. XPem fo oiet ^ielang, t>er I-jat nid]t r>er*

geblid^ feinen irbifd]en £auf ooEenbet.

Öfter badete xdi beim Cefen bes KüBjnentannfd^en Bud^es

an ^inen anderen fpäteren IPeimaraner, an 5^<tTt5 ^^if^t. XOie

leidet tDÜrbe es fein, itjn in äBjnlid^er IPeife 3U beEjanbeln,

toie ^s Bjier mit ^erber gefd^eBjen ift! Beibe finb bei aEer

eignen Ceiftung bod^i in erfter Cinie groge Ttad^empfinber

alles ^oB|en unb i^tnen, t)as vov ifyxen qebadit ober ge-

fd]affen rourbe. 2üif foId]e Ceute fällt ein 5d]immer üon

allen Serien, bie Don iljnen tpieberentbedt ober neu be^»

lebt roerben. Unter ijerbers ^änben merben ^omer unb

Sljafefpeare rni^ r»iele anbere 5d]öpfer!räfte neu. Das fielet

faft aus, als oh er fie gemad]t l^ätte. ZTcan t?eru?ed]felt

bie Pirtuofität ^es rtad]erlebens mit bem' 5d]affen felber.

(£r fit^t fo3ufagen am Klarier unb pl^antafiert golben rni^

unerfd]öpflid^ über bie ^id]ter unb <5eifter aller Pölfer. Unb

wenn er auffteB^t, fo ift es, als feien fie alle in iljm. (£r

aber oerbeugt fid^! läd]elnb unb fagt: <£l^re '^en (Srogen!

Dies Cäd]eln Ijat meines IPiffens S^<^^^ ^ifjt beffer fertig

gebrad]t als ^erber. €r mugle, 'C)ü% er nid^t Hid^arb XPag*

ner u?ar, aber baran ift er nid]t geftorben.

Ztun ift freilid^' ein Unterfd]ieb: aud^ Cifst Ijatre eine

geiftlid^e SteEung, aber fie mar für iljn bod] nur mel^r ein

ZlTärdienfleib aus romantifd^en Domen, für fjerber aber mar

feine geiftlid^e SteEung ^ine täglid^e XPir!lid^!eit, eine IPürbe

unb Bürbe, nid^t au5geglid]en mie für 5d]leiermad]er boxrd]

eine £el|rfteEe an ber Unioerfität. ^erber toar (ßeneralfuper^

intenbent. 2lls fold^^er ift er fid]er ber (£rfte unter feinen

KoEegen. XPo ift ein ZTiann im Kird]enregiment, ber fo piel
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Dom Walten (Sottes in ber (5efd]tcf]tc oerftcBjt? 2tBer es

ift bod) ntd^t 3U vevfennen, öag im gciftltd]en ^mtc oud^ in

jener t)o^matifd] freieren <§eit Bindungen liegen, bie tias freie

pEjilofopBjieren erfdiroeren. TTian ift oerfud^t, fid^ ^erber ol^ne

biefes 2tmt. ju benfen, aber — ba beginnt ja fd]on «lieber ^as

pB]antafieren (über bas, was Blatte fein fönnen, menn alles

anöets getüefen lüäre. IDir neljmen bas, toas geroefen

ift, unt> banfen Kü^l^nemann, bag er es uns fo nal|e gebrad]t I^at.

m2

f^unbert 3<J^t:e liegen 5n?tfd]en Sd^iller unb uns. (£r ^at

fie tDunberbar gut überbauert. Don iljm lebt nid^t nur ber

gro§e Z^ame nod^, fonbern oiel mel|r. ^Tfand^es freilid^ rnirb

roenig gelefen, unb wenn es gelefen toirb, fo ift es fremb. Das
gilt teils üon feinen gefd]id]tlid]en, teils r>on feinen pl^ilofoplji^

fd^en Tlxheiten. 3e meljr er C5eleljrter fein sollte, befto t>er*=

gänglid]er rourbe er, unb je mel^r er Diditet mar, befto un^et^

bred]lid]er u)urben bie (ßeftaltungen feiner ^änbe.

Dieles ift anbers geu>orben in biefen Ijunbert 3al^ren.

rteue ^nteve^^en Ijaben bie alten oerbrängt; u)ir finb mate==

rieller unb praftifd]er geu)orben, iiahen nadi 5d]iller unb (5oetl^e

^en Bismarcf erlebt, unb tonnen nns nur fd]U)er eine Por=

ftellung mad]en, u>ie unberüljrt t>on unferen Cagesfragen bas

bamalige IPeimar wav. damals wav bie X)id)tung nid^t nur

eine Hadjfpeife sunt übrigen geiftigen ^ehen, ipenigftens nidjt

bort, tDO 5d]iller bid]tete. 2>ie praftifd]e Beeinfluffung bes

Gehens wav weniger rt>id]tig als bie ooUenbete Darftellung.

ZlTenfd]en ersiel^en rooUte 5d]iller. So rein äftljetifd), ^a^ er

gar nidits gewollt Ijätte als erleben unb barftellen, u>ar er

nidit, felbft bann nid^t, als er fid] tljcoretifd] biefer rein äftlje=-

tifd]en ^luffaffung am meiften näl^erte. (£r roar ZTTenfd^en^
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Bilbner. ^u was aber tpolltc er [le bilben? ^um ZlTcnfd]cn-

tum, 3ur ^reiE^eit, sur (Srögc ber Seele! (£s toar nidits Be^

fttmmtes, pra!ttfd]e5, tpas er im 2Iuge geB^abt Blatte. €r

arbeitete ins 2tII^emeine E|inein, ins Uferlofe. Unt) bod^ Ejat

er Bjunbert 3«^^^ 9iit überbauert. Das ^Egemeine bleibt

nämtid^ oiel länger als bas Befonbere.

0b 5d]iller ein guter Deutfd^er roar? 2nan fagt es. IDas

toäre t>enn aber gen?orben, toenn er nadi paris ober Kopen^

l^agen gesogen n>äre? T>as jtpeite baoon lag \a nalje genug.

(2r toar, «Die tt>ir l^eute fagen roürben, ein feljr internationaler

ZlTenfd^, be'ftänbig mit auslänbifd^en Stoffen befd^äftigt, tüenig*

ftens Don ZTTannl^eim an. ZHan felje nur, u>o feine Dramen

fpielen! IDäl^renb fid^ bie fran3Öfifd]e VTiadtit ruftet, nadi

0ften 5u ftürmen, fingt er in feiner 3U'^9f^^ii ^on 0rleans

bem einftigen (Sntfteljen biefer VTiadit ein sauberifd^i geu?altiges

Cieb. €r las fooiel in fremben STpradim unb lian^^dbte fie

fo gut! Unh bod] ift es rid]tig, iljn als guten Deutfd]en ju

bejeid^nen, benn burd^ il|n befam ^as Deutfd]e Klang unb

Hljytljmus, unb 5n?ar fou)oljl bie Sprad]e mie ber (Seift. 2lu5

allen Cänbern Ijolte er fid^ Stoffe, aus Hom unb paris Ijolte

er fid? 5orm, aber er mad]te bann alles beutfd]> nid^t u?eil er

ein bßtDugter Hationalift gemefen toäre, fonbern meil bie beutfd^e

Haturanlage in iljm unenblid] ftärfer roar als aller frembe

Kultureinflu^. (£r beseidinet in ber beutfd^en Kulturgefd]id]te

^m legten grogen (Sinflug romanifd^er Kultur. (£r gel^ört üiel

mebjr 3ur romanifd]en Kultur als (5oetl|e. 2Tcan bmte an

feine Porliebe gerabe für ben lateinifd]en Did^ter Dergil, an

^en faft lateinifd] funftpoUen Strom feines Sa^baues, an ben

Sinn für (5lan^^ prun!, tPürbe, ber in allen feinen 2lrbeiten vox^

lianben ift! ZCian benfe an feine geiftige ^bljängig!eit t>on

Houffeau, bis er Kant fanb! €r toar für uns bie le^te,

fd^önftc Blüte ber Henaiffance, ber lefete groge Cateiner, ben

unfere Citeratur gel^abt l|at, ber es aber fertig brad]te, bm
Sd^mucP unb l|ol|en ^on ber alten IDeltfprad^e fo reftlos, fo

grogartig beutfd; 3U mad^en, ba^ feit Sd]iller aus bem Ca-
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temifcf]ßn mdiis Heues meB^r für unfer beutfdies Sd^rifttum ju

E^olen tft. €r Bjat bas Befte I^erüSergeljoIt, toas bort ju

fud^en roar. Seit 5d]iIIer Bjat aud) bie beutfd^e 5prad]e

2TfarmorgIan3. (£5 u?ar, als Blatte 5d]iller bte beutfd^e 5prad]e

genommen unb iB^r eine römifd]e Dergolbung gegeben. (£5

blieb bie beutfd^e 5prad]e, aber fte toar fo ftraEjIenb, fo jubelnb

geroorben, ba% man fie !aum iciebererfannte. l>a roir üon

Kinb auf mit ber burd^ Sd^iEer oergolbeten Sprad^e uertraut

finb, roiffen tt?tr es ntd]t meBjr 3u fd]ä^en, xx>eld\en Haufd^

Sd^illers Klänge bei benen Bjeroorbringen mußten, bie fie

3uerft mit Derftänbnis r»ernaB]men. 2Tteift freilid^ mußten bie

®B|ren fid) erft an biefe 2T(ufif getx)öB|nen, benn Sd^illers

5prad]e wat in iBjrem (SntfteBjen minbeftens fo neu mie Hid^arb

IPagners 2Tfufi! ober Bödtins S<^then. (£s ift nid]t oBjne 2ib=»

fid^t, ^a^ tüir biefe beiben nennen. 3n iB^nen pulfiert ber

eine Ceit pon 5d]iEer5 3Iut n?eiter. €s finb bie Hid]t*Ha*

turaliften, bie großen bunten pEjantaften, bie Seelen, bie fid]

eine IDelt ^enfen unb bie babei etroas HömerHang braudien,

bie t?on Sd]iller ftammen. 2^ ^^^ poütif waren bie meiften

Hebner "^es ^alives 1[8^8 mit einem (£d]o Sd]tEerfd]er Cöne

gefüllt. X)ie ganse öffentlid]e Berebfam!ett bis 3U Bennigfen

unb Caffalle ift Sd]illertfd|. (£rft mit Bismar(f fängt eine neue

2lrt ber Hebe an, bie jenes große farbige patBjos verliert, oB^ne

baburdj arm unb formlos 3U roerben. Xlodi Bleute aber ift feine

große Leitung ol^ne etroas Sd^ilterfarbe möglid^. (£s ift u?unber=

bar, rpie biefer eine 2Tfann uns B|unbert 3aBjre lang in feinen

HB^YtBjmen feftB^ält, oB^ne '^a% roir es füB^Ien

!

Unb inBjaltlid]? XDir benennen alle, t>a% wxv t)on :Dartt>in

gelernt Bjaben, unb üiele t)on uns be!ennen, ba^ fie von VTiav^

gelernt B^aben. Vatwin unb VTiax]: finb aber ganj etu^as

onberes als Sd|iller, üiel t)ern?anbter mit (ßoetBje, Hatura*

ttften unb nid^t ZHoraliften, Ceute, bie nidjt mit bem beginnen,

u?as fein foll, fonbern mit bem, ipas ift. Un'^ bod] ift bie

marjiftifd]e Sosialbemofratie eifrigft barauf aus, Sd]iller für

[id] in 2lnfprud] 5U neB^men. Sie müßte iB^n einen bürgerlidien
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3t>eoIogeTi nennen, von bem fein üaffenben^ugter Proletarier

ein Stixd Brot nimmt. X^aran benft fie aber gar nid]t, t>enn

andi bie ZHoral Sdiillers Bjat ettpas Unoertüüftlid^es. Sie ijt

bie Ztaturmoral ber fräftigften ^tufflärungsseit, oielleid^t bie

Befte unb fräftigfte ZlToral, bie feit bem €r)angelium oerfünbet

tüorben ift, bie ^TToral, bie iBjrer felbft qevoi^ ift, nadi feinem

priefter fragt, unter Umftänben einen (Segler tötet, an bie

eroigen Hechte glaubt, unb babei jart, menfd^enfreunbtid^ unb

arbeitfam "^as £ehen 3U üerbeffern traditet, feine ariftofrati*

fd^e .^errenmoral, bie ^as Polf t»erad]tet, feine pietiftifdje

2Hönd]5moraI, bie ber XPelt aus bem XPege geBjt, feine 5pie§*

bürgermorat, beren ^ott ber ^^ftisrat ift, eine ^nfeuerung

aEer tPillensfräfte burd^ einen rDunberootlen alles übertoin*

benben 0ptimismus. — Xladi biefer 5d]itlerfd^en ZlToral bürften

w'vc tro^ alles beffen, was in^tpifd^en an moralifd]em Hegen

über uns niebergegangen ift. Unb babei feE^en u?ir ben unoer*

geglid]en 2nenfd]en oor uns, ber mit ZlTangel unb Kranfijeit ge*

fämpft }:iat unb fosufagen aus ber Kranfenftube hieraus unfterb-

lid^ geroorben ift. X>iefer beutfd]e ZlToralift lebt nod] länger als

ber beutfd^e Stilift 5d|iIIer. IPas finb für iEjn 1(00 3aBjre?

Vint> er lebt nid]t allein. Seilt iljn bort fi^en, '^as blaffe

(5efid|t mit ber Ijoljen Stirn! Da quillt es oon (Seftalten,

bie nid]t tot 5U madjien finb. (£r ftellt Zltenfdien Ijin, bie es

nie gegeben liat, unb biefe „Kinber feiner €inbilbungsfraft"

finb bauerljafter als bie Cebenserinnerungen ber meiften w'xxt^

lid^en 2Ttenfd]en. (£5 fd^abet gar ntd^ts, menn bem IDaEen*

ftein, ber 3ungfrau, bem Cell nad]gerc»iefen roirb, fie feien

nid]t Ijtftorifd). Darüber lad]en fie. Was ift ^iftorie? XPer

madit ^iftorie? Ceute roie Sd]iller mad^en rütfroärts wk
üorroärts fjiftorie. Hüdrüärts u>arf er fein Cid]t auf perioben,

Don benen oljne iljn ber ungeleljrte Durd]fd];nittsbeutfd^e über==

Ijaupt nidits m\\en tPÜrbe. Den Sd]n?ei5ern gab er t>as fd]önfte

Stüd il^rer „(Sefd]id]te". 2lus ber Xtadit ber Dergangenljeit

ruft er (Seifter, unb meil er fie ruft, fommen fie, fe^en fid^

an bie Cafel, effen, lieben, fämpfen, pB|ilofopl|ieren unb tperben
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Vxe CeBcnsg^noffcn von fjunberttaufenbcn. Was tpürben biß

Proteftantcn bafür Qehen, voenn 5d]iIIer lEjnen bcn CutBjer aus

bcr (ßruft bcr CE^eoIogte B|erau5gei|obcn Bjätte! XPcIc^e (ße*

ftaltcn, bic nun nie leben roerben, ftnb vot HOO 3^^^^^" ^i^

Sd^ilter fd]Iafen gegangen!

IDir Bjeuttgen 2Henfd)en feigen met|r als bte ^TTeufd^^n

bamals. 5d]ilter ift nie an bie See unb nie nadi ber Sd^roeij

gefommen. Stuttgart, ZltannB|eim, Bresben,. IPcimar, Berlin,

t>a5 ift feine (Seograpljie, für bamals immerljin etn?as, aber

bod^ nid^ts für ^en 2Trann, ber aller ^onen Caten cor fid^

fd]auen trollte, unb ber felbft ein Drama über bie Sdjiffalirt

auf ber Cifte ber nod^ 3u üoEbringenben 2trbeiten Blatte. Pom
fleinen Haume aus umfpannte er bie groge tDelt. 2^ feiner

Stube lieg er bie Könige unb (ßeneräle fpasieren gelten, ^m
Derfeljr mit toenigen lieben 2Trenfd|en, aber mit jatjllofen

Büdnern baute er fid^ feine bid^teri,fd^en Burgen. IXnö ^as

eben ift ^as merfrpürbige : er griff in bie Cuft unb bie £uft

ipurbe feft! 2lus pljantafie entfteljt eine XPirfung, ber tt)ir

alle unterliegen. (£5 ift bod^ u>a£|r, ^a^ bie grogen t)idjter

neben bem Sd^öpfer nn'ö Donnerer ^eus fi^en. (£r twenigftens

l:iat ^a gefeffen. Don ^a aus Bjalf er mit, unfere J^iftorie mad^en,

bie (Sefd]id^te eines I|unbertjäl^rtgen Hingens um bie S^'^ik'^^t

Wo in aEer IDelt Steiiiextsfämpfe finb, u?irb er irgenbtpi^

babei fein. Wie feine (Seftalten breiten fid] um $as etpige

Cljema: bie 5i^^i^ßit ber 21Tenfdjen oon frember unb eigener

Kned^tfd^aft, bie 5t^^i^^it ^^^ IDittens. Das ift fein Beitrag

3ur lDeltgefd]id]te. (£r toirb nod^ abermals \00 3<J^i^^

nötig fein. ](905

Äid^arö VOagner

IDenn jemanb, ber 3um erftenmal nad) BayreutBi ging,

pon bort Ijeimfel^rt, tpirb er Dtelfad^ mit ber alltäglid]en 5tage

empfangen, tpie es il^m gefallen l^abe. Was aber foll er
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fagen? Kann man fagcn, ba^ einem bas TXiaet gefällt ober

bie tPüfte ober 5B|a!efpeare ? Die €mbrücfe ber IPagnerfd^en

Kunft finb fo mannigfad), fo üertoicfelt, fo bunt unb fo merf*

u>ürbtg, t)a% ntemanb gebadet roerben fann, ber nid)t r>on

einem Ceil ber (Sefamtroirfung innerlid]ft gepacft unb tief

befriebigt u?ürbe. XDeld^er Ceil ber (5efamtu>irfung es ift unb

meld^er nid^it, 'Öas allein fann von bem einseinen Befud^er

feftgeftellt tperben. Diefe 5^ftft^llung änbert an IDagner unb

feiner Kunft nidits, fie fennseid^net nur "^en (Srab ber <£nU

fernung, in ber fid^ ber einselne oon iljm befinbet. 3^1? meines^

teils mug gefteljen, ba% midi bas (Sefüljl tpeiter Entfernung

bei ber Darftellung nid^t oerlaffen Ijat unb bei aller nad\j^

Ijerigen Überlegung nid]t geringer geujorben ift. X)ie ZlTufif Ijat

mid] gefeffelt, roie es bei einem nid]t mufifalifd^ gefd]ulten

2T?enfd^en nur immer möglidji ift. parfifal unb ber ^I^iegenbe

f^oEänber tönen u?eiter burd] bie Seele, unb toenn id^ nid^ts

gel|ört Blatte als biefe IHufif, fo mären bie Cage in Bayreutlj

für mid^ fd|on unt)erge§lidj geroorben. Vinb bann ber (Ein*

brucf bes ^lül^nenbilbes ! t)ie Sjenerie bes ^li^g^nben ^ollän*

bers unb bie meiften 2)e!orationen bes parfifal roaren pon

beglü(fenber prad]t. X>a5u gefeilte fid^ ber Umftanb, ba^

mitten in fooiel geljörter unb gefeljener Sd^önljeit u?irflid]ie

(Sebanfen lebten. ZTTelir an 3Tt^^tt fann gar nid^t in ftxrje

Stnnben l^ineingefdioben u>erben als im parfifal gefd]ieljt,

unb für ben, bem biefer 3^^ö^t innerlid] Dertoanbt ift, fann

es feine größere fjarmonie geben als parfifal. Das le^tere aber

traf bei mir nid^t 3U unb bes\:ialh tpogten Bemunberung unb

Befrembung beftänbig burd^einanber unb bie Befrembung roar

pon beiben bas tiefere. XPorin fie liegt, fud^e id^ barsuftetten,

um anberen, bie in äl)nlid]er geteilter Stimmung finb, bei iljrem

TXadibenten über bie TTiy^tetien bes neuen (Eleufis ein wenig

3U Ijelfen. <£s l^anbelt fid^ um bie innere Sd^eibung smeier

Wirten oon IPeltanfd^auung, toenn man ix>ill, stoeier ^rten r>on

(glauben. IDagner ift ber le^te l^oBje Homantifer, tpir finb

aus ber Homantif Ijeraus. ZXodj xoi\\en voit, ba§ bie Homanti!
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ein Ceti unfcrer eigenen 3ii9^TTb xvax, \a bag fie um alles unfer

Denfen nod] immer leife farbige 5ä^ßTx sielet, aber gerabe bie

getpaltig fonsentrierte Homanti! bes parfifal brängt jur inneren

(£ntfd]eibung. 3ft ^i^ Weit parfifals unfere XPett?? Hein,

abermals nein! 2lller iB^r unfagbar fd]öner Räuber reid^t nid]t

aus, ^en 3U binben, ber grunbfä^Ud^ nid]t meB^r romantifd)

benft. X)a5, roofür idi BayreutBj ^anfe, ift nid^t am tpenigften

ber §voang, tängft gefüBjlte Unterfd^iebe ftärfer 3U begreifen unb

genauer 5U formulieren.

rCatürlid^ toirb ber Begriff Homanti? oerfdjieben r>on

benen gefaßt, bie in il^r unb bie auger il|r fteljen. Z)xe in

iB^r fteB^enben feBjen fie als (Segenfa^ gegen alle blo§ nüd]terne

X)erftänbig!eit ber ^uf!lärung an. X)abei liahen fie im allge^

meinen bie alte 2luf!lärung im 2luge, bie por ber Homantif

liegt, bie fatale IDelt ber allmäljlid) leer geroorbenen Pernunft*

begriffe. 2^ «geitalter gefd]id]tslofer ^lUtagsüerftänbigfeit be^

beutete bie Homantif t>en Sprung in bie (5efdiid|te unb iljre

fjerrlid^fetten. T)em fal^len ^eute rourbe ein leud]tenbes gegen=

übergeftellt, eine Pergangenl^eit r>on Übermenfd]en, ^eiligen,

£jelben, Hiefen unb (Elfen. Der rounberlofen (Segenroart tpurbe

ber gaubertranf u?unbergefättigter 2Härd]en5uftdnbe gereid]t.

X)er lOelt ber Ced^nif unb bes Profites mirb eine anbere XDelt

entljüßt, in ber nod^ Ijöljere 2T(äd]te malten als ZlTafd]ine

unb (ßolb. Z)er Sdivoädie unferer Ceibenfd]aften, Sdjmersen

unb 5elig!eiten roerben (Reiten geseigt, in ber es Seelen gab,

beren £ad:ien tt)ie (5lo(fenton ber (£u?igfeit flingt ixnb beren

5t'ö}:inen wie bie Der3u>eiflung ganser (Sebirge tüirft. 2Han

geljt burd] bie (Sefitbe ber (Seftorbenen unb fud^t bei il^nen

Cänber aller Cräume ber 2Tcenfd]ljeit, (Erlöfungslänber für

bie von ber (5egenu>art mürbe unb flein geroorbenen Seelen.

So ging man nad] (Sried^enlanb, paläftina, ju ben alten

2)eut[d]en unb ins ZTTittelalter. Was man bort fud^te unb fanb,

u?ar nid^t bie einfüge IPir!lid]leit. (5erabe biefe einftige Wixt^

lid^feit roirb nid]t gefud]t. Wev fie aufsubecfen fid) bemüljt,

erfd]eint als 5tet)ler. Da% andi in fjellas, (ßatiläa, in hen



— 141 —

Wäibetn ber Hibelungen5cit unb in t>en Pyrenäen ber (3tals^

epod]e 2Tfenfcf]en lebten, bie a?te vo'iv i^v fteines Sdiid\al burd^

ben IPedifel grauer unb fonniger Cage baB|mfd]Ieppten, bas

voiä man nid]t feljen unb fagen. Wo^u nämlxdi bient bie Der*

gangeni^eit, roenn fie nid]t anbers roar als unfer X)afein?

DerBjältnismägig einfad^ ift nun bie Homantif ba, wo

fie nur ein fieiliges £anC> mit iBjrer pB^antafte oerflärt. (Soetl^es

3p^tgente ift ber reinfte unb feinfte Cypus einer fold^en Ho*

mantü. T)a% (5oetl^e me^r roar als ein ijellenifd|er Homan*

tifer, braucht faum gefagt ju u)erben, Ejier aber fommt er nur

als Ceill^aber eines Ceils ber romantifdien (Sefamtftrömung

in Betrad^t. Vi(^h(^n ber E^eEenifd]en Homanti! trat bie gali«=

läifdie Homantif bei ben na3arenern beiber Konfeffionen rein

unb in fid] flar l^err»or. T>a5 IDieberertPad]en 'Öes (Slaubens*

lebens im \^. ^abit^iiun^evt ift r>oII von. neuer Derflärung bes

alten l^eiügen Canbes. 2(ud^ bie germanifd]e Homanti! ift bei

'^en IXeuentbedem ber €bba unb ^ bes Ztibetungenliebes rein

unb einfadi gercefen. (£rft altmäl^Iid]: fliegen bie fjeiligen

Cänber ineinanber über, ^lle f^elben unb ^eiligen ber Der*

gangenEjeit roerben 5U Brübern. Die Begriffe eines Craum*

langes iperben oljne viel Sorgen auf ^as anbere übertragen,

alle Cegenben unb Sagen mifd]en fid^ immer U)iII!ütlid]er.

(£E|riftus unb Denus [inb sroei Sterne an bemfelben fjimmet,

^eliovaii unb XDuotan fi^en in benfelben XPoIfen. (Eine ^eit

lang, vov etwa 50 ^al^xen, wav es gerabesu d]ara!teriftifd]! für

bie Homantüer, ^a% fie (Sötter, (5ott unb (5ö^en nid]t meljr

.unterfd]eiben fonnten. 21Tan falj nid|t, t)a^ ein (5ott in ber

IDüfte geu)ad]fen u?ar unb ein anberer am Stvan'^e ber Ztorb*

fee. Der paläftinenfifd^e (Srlöfungsgebanfe roarb in germani*

fd]en Xtaturbienft l^ineingetragen, <£va, ZTTaria ZTTagbalena,

2lljasDerus mugten bis ins 2T(ittelalter Ijinein leben !önnen,

alle u?ir!lid]e (5efd]id]te ertrank in einer Überfd^xpemmung seit*

lofer (Seftaltungen, bie feinen feften 2T{utterboben meljr unter

iljren 5ü§en Ijatten.

Diefe gemifd]te Homantif ift ber Untergrunb 5U parfifal.
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Zlk fonft Bjat jcmanb fo fouoerän mit bcn (5eiftern atter

Reiten gefd]a[tet wk Wagnev. <£v cntmurselt fie aße unö

fammelt iBjre ftärfftcn Seckntönc 3U einem unl^eimlid; ooll«»

tönigen ©rd^efter. 2lIIe XDirfUd^feit mug geftorben, atter (5e*

fd]id]tsfinn begraben fein, ef^e man biefen Sturm gefd]id]t5lo5

getporbener ZHotiüe ertragen fann. ZTfit allem (5ian^, öer

3tt>ifd^en Ktopftoc? unb Böcflin oerftreut liegt, tperben rpir

mit einem ZfiaU überfd]üttet. X)amit ift bie Homantif bei il|rem

Einfang angelangt, bei ber (5efd]id^,t5lofigfeit. ^n Stelle ber

alten ^lufflärungsibeen fd]u?eben neue mYftifdje 2t>een über

ber 2Ttenfd]B|eit, bie aus ber (Sefd]id]te nur eins Ijerausge*

nommen Ijaben, roas ber alte Hationalismus nid^t l^atte:

färben, XDorte, Cöne aus allen ^alivl:iunbexten. Keine per-*

funfene (ßlocfe fann l|eller Hingen als biefe geljäufte Xt>agner*

fd^e 7Xly\iit parfifal bleibt bie fjölje ber Homantü.

Unb bod|, fo grog ber Räuber ift, er greift nid^t meljr.

IDir glauben 'ifyx nid^t meljr. Sd]on feine Sd^öpfer glaubten

iljn nid]t in einfad]er IDeife. IDenn man im ZTIittelalter ge'=

fd]id]tslos ü?ar unb ^m Pirgil 3U t)en £jeiligen füljrte, fo

gefd]al) bas in Haioität, bmn aud^ bie ljöd]ften (ßeifter bes

2T{ittelalter5 l^atten fein (gmpfinben für t>en Unterfd^ieb ber

Reiten unb Dölfer. ^Is XPagner ben parfifal bid]tete, tpar bie

(5efd]id]t5lofig!eit bereits etu^as Künftlid]es unb XPagner felbft

l:iat in feinen Sd]riften genug 3eu>eife bafür gegeben, ba^ er

für hen Unterfd]ieb ber Waffen unb il^rer Kulturen nid^t blinb

voat. (£r voax ein 5^cunb üon (Sobineau, bem Pater neuer

Haffegebanfen, Vas Ijinberte il^n aber nid^t, bie Stamm*
bäume feiner ^txicn 3U oergeffen. €r perfönlid] ]tanb fd^on

an ber IDenbe 5ur nad]romantifd]en <§eit, fobalb er aber als

Künftler fd|uf, geljörte er bem alten (Sefd]led]te an, t)enn

bas neue ift feiner Hatur nadi immer suerft unfünftlerifd^,

Ijerb, Ijart unb unpoetifd). IPir, bie toir im neuen Venhn
um ein ZHenfdienatter upeiter finb, perfteljen, t)a^ er bas Heue

nid]t 3ur poetifd]en ZTTad]tu>irhing geftalten fonnte. 2lud] Ijeute

fann bas nodi niemanb. 2lber iljn fo aus feiner ^eit per*
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ftcl|cn, Bjcigt nod\ ianqe ntc^t, i^n als 2lu5bmd unfcrcs Dcn^

fens unb 5ü^Icn5 uertragcn fönnen. parfifal ift Ejiftorifdj

Qewovben unb !ann oon uns nur nodi auf öem Umrpcg Jjifto*

rifdjen rCadi^cnfens über öie Homantif begriffen u?erben. ^as

ift es, roas ben quält, ber fid| bemül|t, fidj unmittelbarem

(Senuffe ^injugeben.

IDie aber ift bie neue nadjromantifd]e (5eifte5u?elt befdjaffen

ober was ift es eigentlidj, ^as wiv anbers feigen unb füB|ten

als IPagner? T>k 2InttDort ift teilroeife im üorigen entl]alten,

mug aber für [idi tiax geftellt merben. 2lu5 ber Homantif

tpudjfen stoei Kinber l^eraus: bie neue gefdjidjtslofe pljan*

taftif unb bie neue metijobifd]^ (5efd]id]t5betradjtung. T>a

einmal Homantif in iljrem 2lnfang f^inu?enbung 3ur fjiftorie

wat, oerfteBjt es fidj leidet, roje fie neben bem oben befdjriebe=*

nen in XPagner gipfelnben (Sebirgssug ber pijantaftif nodi

anbere U)eniger pittoresfe (5eftaltungen aus fid| Ijeraus fe^te.

ZTTan ftubierte bie Jjeiligen £änber ber Homantif genauer,

unb je beffer man bas tat, befto me% oerloren fie iEjren über*=

menfd]Iid]en CEjarafter. Die f^elben unb fjeiligen, bie Hie[en

unb tauberer mürben 5U 21Tenfd]en beftimmter Haffe, ^eit

unb Einlage. TXlan faB) fie nid|t meljr in ber Cuft fdjmebenb,

fonbern irgenbtpo auf feftem Boben manbelnb. Unb was für

bie Stellung 3u IDagner nodi mefentlid^er ift: bas innere Der*

tjättnis 3U t^en Sagen u?urbe ein anberes. Die bidjtenbe

Homantif fieBjt in ber Sage bie emigen moralifdjen IDal^r*

Ijeiten anfd]au(id^ unb (ebenbig geworben. Sagen finb iBjr

Offenbarungen, (ßöttergebanfen, Ijeilige Ströme. Die metljo*

bifd]e (ßefdjidjtsarbeit lofalifiert bie Sagen unb erflärt fie

aus gan5 beftimmten Derljältniffen Bjeraus. Um ein einfadjes

2TJufterbeifpiet 3u nennen: einft voax bie (5efd]id]te üon Kain

unb 2tbel ber emige Kampf oon 33öfe unb (ßut, je^t ift fie ber

3eitgefd]iditlid]e Kampf 3U>ifdjen ^cferbau unb ^irtentum in

Dorberafien. Sagen oljne berartigen 3eitgefdjid|tlidj^n Unter*

grunb empfinben- toir als inljaltlos, mag in fie nodi fopiet

pfYdjologifd^er unb moralifdjer Cieffinn Ijineingeljeimnigt u>er==
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t»en. T>a5 ift es, was id] bei parftfal nid]t losmerben fann:

bas, rx)a5 uns Waqnet im parfifal Bietet, ift gar feine ed]te

Sage meB|r, t^enn l^inter feiner Sage (iegt fein reeller Saqen^

grunb. 3mmer tcenn man ben parfifal=3ii^^it rpeiter nad]

rü<frx>ärt5 benfen toiü, gerät man ins pötlig Uferlofe. Bei*

fpiel: (£in um ein neu entftanbenes Heiligtum gefd]arter Hitter*

orben ift in ber (Spod^e ber Kreu53Üge natürlid^; feB|r gut mög*

lidi, ein fold^er 0rben fann aber nid]t anders befteBjen als

auf einer nac^ ben Hegeln bes Cel^nfyftems georbneten 2igrar^

Ejerrfd^aft, er mug ^errfd]aft5organifation fein, ^tnbers als

fo ift er von DornE^erein ein nid^t (£jiftierenbes. X>er Begriff

Hitterorben entljält nämlid] für jeben gefd]id]tlid^ ^enfenben oon

rornBjerein gemiffe feftftel^enbe Ztlerfmale, mag es fid] um
H^obus, ZUalta, Oftpreugen ober Horbfpanien Ejanbeln. (£r

ift eine Unterart ber (Sattung Hittertum überljaupt. 2lnbers als

innerljalb feiner (Sattung ift er fo unmöglid^ roie ein Säuge*

tier ol^ne Hücfgrat. IXun beginne man aber einmal bamit, fid]

bie l|eilige Cafelrunbe ^es ^mfortas als JPjerrfdiaftsorgani*

fation im Sinn ties Hittertums 3U benfen! Sofort serftiebt ber

(Seift ber barml^ersigen 3iingfräulid]feit, u?ie il^n biefe Cafel*

runbe Ijaben foE. T>et urfprünglid^e Hasarenergeift, ber reine

^ranjisfanergeift, fann nid]t in ^as (Sefäg einer feubalen

Hittergemeinfd]aft l^ineingegoffen u>erben. X)er ZTasarenergeift

ift (Seiftesatem armer Ceute, bie fid]' um "^en (Sott fd]aren,

ber um il^retiüillen arm unb niebrig rourbe. X)iefer (Seift

baut feine Katljebralen unb Burgen. Zfian benfe fid] 3^]'^^

im (Sralstempel ! Wa^ncv verlangt von uns, ba^ wit einen

Hitterbunb feigen, ber eine Seelen5artl|eit pflegt wie fie niemals

in einem Hittertum fein fann unb barf. Unb wex haute eigent*

lid] t)en (Sralstempel? (Sro§e, l|errlid]e Baurcerfe finb nie

ol]ne ariftofratifd]e JPjerrfd^aft entftanben, am töenigften im

niittelalter. hinter jeber Burg unb Katljebrale fd]aut bas

^uge gans r>on felbft bie £anbfd]aften, beren ^eljent unb Cribut

t>as fieiligtum ermöglid]te. So ipenig id] im Sd]lo§ oon Der*

failles ober im ^u)inger pon Dxeshen fteljen fann, ol]ne bes
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Voltes 5u 3et>en!en, "i^as tiefe pxadit erarbeiten mu^te, ebenfo

roenig fann idi mir bie (Sralsburg ol-jne ^tusbeutung ent^»

ftanben benfen. Sarin liegt fein Dorrourf gegen bie (Erbauer,

nur bie 2lu.s\pvadie eines ge[d]-id]tlidj notmenbigen gufammen^

l^anges. Zfiu^ idti ntd]t [eben, ^a^ bort bie teuerften Steine

verarbeitet finb ? ZtTit ^bfid]tlid]leit rücft mir bie Ssenetrie bie

5rage nadi ^en gefd]iid]tlid]en Znöglid]!eiten in bie Seele tjin*

ein. 3^ r>or5Üglid]er ber ZlTarmor unb ber (Solbbetag bar»*

gefteltt merben, befto roeniger fann idj auf bie Porfragen

per5id]ten. Unb nebenbei ftört es mid^ nodi ein flein toenig,

ba^ ber Stil bes Cempels um 300 ^aiite von ber ^eit ber

Sage entfernt liegt. IDagner 5u?ar fragt nid^t nad^ biefen Dor*

bebingungen feiner ^auberu^elt, von il|m oerl'angen w'iv aud;

nadi feiner inneren Struftur gar nidjit, ^a^ er fo fragt, toir aber,

u>ir fönnen unfercn burd] Ijiftorifdi-e Ersieljung in fefte Bal|nen

gebunbenen (5ebanfen nid]t plö^lidj, ^alt gebieten: 3ljr, bie il^r

eintretet, la§t alle fjiftorie brausen!

Unb voie ift es mit ben XX>unbem bes parfifal? (£s

mimmelt von XPunbern: l^eiliger (Sral, Ijeiliger Sdciwan, ljei=*

lige Cause, Ijeiliger Quell, Stimme aus bem (Stabe, vet^

^auberter (Sel^orfam, myftifdie Teilung. Diefe IDunber finb

in u?unbergläubigen Reiten völlig an iljrem pla^e. ZtTan fann

\fie im ZITittelalter tragen fo gut u>ie man ben (Srbgeift bes

feoftor 5ciuft tragen fann. Dann aber muß u?irflidies 2T(ittel'*

iilter geboten werben, wie es (Soetlje im S<^^\^ tut. 2^
parfifal roirb im (Srunb eine (ßegenroartsroelt geboten. Der

(5eift ift in gan^ anberem Sinn mobern als im erften Ceil bes

5auft. Sd]on bie ZUufif stoingt uns 3ur 2lnnaljme moberner

Seelen. Seelen, bie fo mifroffopifd^ empfinben wie bie IX)ag*

nerfd^en Seelen, finb niemals u)unbergläubig im Sinn bes

Znittelalters. Dielleid]t glauben fie an Spiritismus ober etroas

äl^nlidjes, aber nie batan, ba% ber Befife eines erinnerungs^

reid^en Speeres ober fonft einer Heliquie Ijeilt. Wian l^at

alfo aud^ Ijier roieber eine Disljarmonie, bie fid| nid^t auflöft,

eine groangslage voll Qual für ben von ^wei l|iftorifd]en

3i a u m a n n , ©eftaltcn unb ®eftaltcr 10
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Reiten 5ugtetd] mit ITTadit ergriffenen :^örer. (£in JX^unber im

eilten unb Heuen Ceftament ober Sei 2Trartmu5 von Cour

ober in einer italienifd^en IDallfaiirtsfapeEe ift an feinem rid)*

tigen pla^e, aber ^ier oor bem IDeltpublifum ber munber^

los getporbenen Heuseit rt>tr!en aüe biefe IDunber anad]roniftifd)>

gerabe biefe alten brauen IDunber r»on etnftmals.

2Ttan ftelle IDagner neben feine brei größten ^eitgenoffen

:

2T(ary, 'Davvoin unb Btsmardf! (£r ift in feiner 2Irt be*

beutenb genug, um mit ^en erften (ßrögen feiner ^eit r>er*

glid]en 5u roerben, aber ber Vevqieidi jeigt, ba% er geiftig

r>or ^en brei anbeven gelebt k'^t unb nid]t mit iBjnen. So

wenig bie brei unter fid| eines IDefens finb, fo ift jeber üon

il^nen ein Cotfd^Iäger ber Homantif. 2ltle brei feBjen ben

Kampf ums X^afein als bas erfte (Stement bes 5ortfd]ritte5 an

unb üerfagen fid] einer f^ttyt, wie fie in ber (Sralsrunbe ujaltet,

nid]t roeit fie etwa unmoralifcfier roären als bie Homantifer,

fonbern u?eil fie nur barauf cersici^ten, fid]' i^re Cebensmoral

aus allerlei alten (Sebanfenbeftänben 3ufammen5ufet3en. ICie*

manb, ber fid) andi. nur in einen biefer brei pertieft Ijat, ipirb

baburd] fittlid]: ärmer geworben fein, tper es aber tat, ber

tpattfal^rtet nid^t mel|r bes^alh nad^ 'öen ^TCyfterien oon Bay*

reutlj, um bort fein fittlid]es €ehenshxöt 3u finben. (Dline

Zweifel finb 2Ttitleib unb Keufdil|eit 3n>ei ftarfe 5ciftoren bes

fittlid]en Gehens, aber fie allein umfaffen bie 5ittlid|feit nid]t.

T>a5 2TtitIeib iiat feine (Sren^e an ber Ztotmenbigfeit, i>a^

immer bie alten formen pon neuem perbrängt roerben muffen,

nnt) bie Keufd]ljeit l^at iljre (Stenge an ber Hottpenbigfeit ber

5ortj;)flan3ung bes 2Tcenfd]engefd]:led]ts. 21titleib unb Keufdjil|eit

finb regulierenbe ZlTotipe innerl^alb einer bie suÜinftigen ZHenfd]*

l|eitsformen fud]enben (Sefamtfittlidileit, aber fie für fid] finb

nid]t ber Kern bes fittlidjeu Cebens. ^Is fold^er aber tpollen

fie im parfifal erfd]einen. <£s feljlt ber ^inmeis auf ben pofi*

tipen §wed ber (Sralsreligion, biblifd] gefprod]en, bie ^bee

bes Heid^es (Sottes. IPas gegeben tt>irb, ift Kontemplation unb

3ungfräulid]feit, ein Klofteribeal, !ein ZlTenfd]l|eitsibeal.
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Don B^ter aus ift andi^ bas VetliäÜnis bes parfifal ^ur

d]riftlid]en Heli^ion 5U betrad]ten. (Dlinc ^tpcifel geB^cn r>ie(e

3cfud]er nadi 'Baytentii, um bort Heligton 3U finben, unb es

ift gar md]t 3U beftreiten, ba§ oiele 2Trenfd]ßn mit gefteigertßm

3nTtcnIeben unb neuer Cuft an göttlid]en 0ffenBarungen oon

bort 3urücf!eB^ren. ^ud] Ceute, bie iBjrem paftor ober priefter

feine XDunber glauben, merben B^ier an iBjrer 2tEtagsu)eisB^eit

irre, unb 2TTen|d]en, bie feit iB^rer Konfirmation fein ^henb^

mal-^l mier^r befud]t J^aben, bekommen u>eiB^eu)oIIe Heigung

3um B^eiligen Keld]. Das ipill Bjeigen: bie Homantif XPagners

ift fo ftarf, ba^ fie Seelen, bie mit feiner feften anberen

Cebensanfd^auung gefättigt finb, einfad] in fid] B^ineinsieE^t.

Das ift für r»iele, im Dergleid] 3U ber feelifd]en ^rmut, in ber

fie PorBjer lebten, ein faft unbesaB^lbarer (Ser^inn. Damit ift

aber nod] feinesiregs gefagt, ba^ bie Homantif audi in biefer

iijrer gefteigertften 5orm bie Heligionsart bietet, bie unfer

Pol? nad] feiner bischerigen geiftigen (£ntu>icflung braud]t. Wenn
unfere Heligion tatfäd]Iid]! mit ber Homantif lebt unb ftirbt,

bann ftirbt fie tro^ alter IDeiBjeftunben r>on BayreutE]. 2Tfan

taffe nur bie Dorthin genannten brei, VTiav^, Darmin unb Bis*

mar<i, nod> ein ^TTeufdienalter B^tnburd] mirfen, fid| gegen^^

feitig umfd^Iingen, ftd^ in neue Denfformen umgiegen, man

laffe (£ntipicfIungsIeE]re unb Staatsgebanfen weitet fd]affen,

fo toirb man ben Boben für bie (5raIsreIigion nid]t meB|r Bjaben

!

Was bann? ^]t bann bas Cl^riftentum 3U <£nbe?

Ztiemanb, ber im religiöfen £ehen unferer Cage mitten

brin lebt, oerfennt bie ungeb^euren 5d]U)ierigfeiten, in benen

fid] unfere Heligion beftnbet. Die (£nt3auberung ber Bjeüigen

Cänber, pon ber id] t)orI:]in gefprod]en iiahe, l:iat bas alte

poläftina bes (Glaubens umgefd]affen. Die tl]eoIogifd]*B]ifto=^

rifd]e 2Irbeit faft eines ^^fycfyxnbexts verbietet bie nair>e Über^

fpringung bes Zeitraums, ber 3U>ifd]ien uns unb ben biblifd]en

(5efd]id];ten liegt. 2tud| bie' fieilsgefd]id]te ift fjiftorie ge==

toorben. ZlTan perfteB]t bas Damals aas ben Derb^ättniffen oon

bamals. 3^^ biefer Cage begreift es fid] Ieid]t, ba^ ängftUd]e

10*
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(ßcmüter unftd]er roerben, ob md]t ber HeligtonsgeEialt an

fid] aud| 3ur blogm (Erinnerung i^erabfinft, unb ba^ fie aus

tBjrcr ^ngft B^eraus fid^ an ben Hammern, ber es perfteljt, fie

über alte (5efd]td}te Ejinu^eg 3ur unmittelbaren (5emeinfd]aft

ber ©ffenbarungsperiobe emporsuijeben. Xlnv !ann er fie nid)t

bauernb t^eben. IDenn bie Cöne von BayreutB) oerüingen,

rpenn bas eleftrifd]e £id]t im B^eiligen 3ed]er erlifd^t, '^ann

tritt bie (Segenipart roieber in iE^r ^edit, biefe auf anberer

geiftiger (Srunblage erbaute unromantifd^e (Segenu)art. IDas

in BaYreuttj erlebt roirb, ift !ünftlid]e Belebung. Beffer als

Bjier ift fie nirgenbs, aber bod] ift es Heligion auf (5runb

Üinftlerif.d^er 3Ö^iifion, roas man t)a finbet.

Und basu tritt ein Streites: ba IDagner, roie fd]on gefagt,

bie Sagenfreife r>ermifd]t, fo oerbirbt er bas, voas in ber älteren

einfad]en d]riftlid]en ^omanti! oorl^anben mar, bie Konsen*

trierung auf bie von patäftina E^er fommenbe Heligion. (£r

ift in feiner religiöfen Homantif ein groger 2ltd]Ymift, ber t)en

(Sefd]mad an ber ^einB^eit ber Urelemente burd] feine 2T(ifd]un*

gen 5erftört. X>ie (£in3tgartig!eit ber Offenbarung (ßottes in

paläftina perfdjtpinbet unter bem (£inbrud einer seitlofen ^Iler*

rceltsoffenbarung. IPer mag in BayreutEj 'das fd]lid]te ^Zvan^

gelium vertragen ? Ziehen den alten ipirHidien ^eilanb tritt

ein neuer erbad]ter J^eilanb, neben (SoIgatE|a ber (5rat. Der

CB^eoIog wivd perfteEjen, wenn idi fage: IDagner Derl^ält fid^

5um J^eilanb ber Kird]e wie bie DerÜinbigung ber (Snoftüer

fid| 5um Kanon ber Urgemeinbe oerE^ielt. 'Die (5noftifer roaren

geiftpoller als iE^re 5eitgenöffifd]en ZTormald^riften, aber aller

iljr (Seift mad]te fie nid^t religiös ftärfer.

. (Es b^ilft uns nid]ts, bie 5d]u>terig!eit ber religiöfen pro*

bleme auf bem von IDagner getoiefenen XDege umgeljen 3U

tooUen, fo gern u>ir anerkennen, da% IDagner für ein3elne Seelen

<£rl|ebung bebeutet unb da^ er am XDieberertpadien allgemein

religiöfen 3ntereffes beteiligt ift. Das Hauptproblem liegt

gan3 roo andevs als da, wo ber parfifal einfe^t. XDir finb

nid^t (Ll^riften, u^eil das (Ctjriftentum uns IDeil^eftunben fd^afft,
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fonbcrn tüeil xv'iv nadi unfcrer ganzen abenblänbifdien Vot"

gefd]td]te gar nidits anberes [ein tonnen. Wiv finb CB^riftcn

mit bemfelBen l|iftorifd|ert «gtüange tpie vo'iv (Sermanen finb.

Vas CBjriftentum ift als unentrinnbare geiftige (Srunbftrömung

PorBjanben, gan^ gteid], ob tpir es im ein3elnen 2tugenblii^

als Caft ober £uft empfinben, es ift, toenn man ^as Xüott

xiditig oerfteBjen roill, eine uns von (Sott burd^ bie (5efd]id]te

gegebene ^roang^Dorfteltung, ber fidj unter Umftänben ber

einzelne entjieB^en !ann, nid]t ahev^as Volt als ganjes. Me
X?erfud]e, fid]' r»om CBjriftentum 5U löfen, fterben an ber Über«»

geu>att bes mit CE^riftus verlebten 3aBjrtaufenb. IDir finb

im objefttt)en Sinne CBjriften, auc^ tpenn roir es fubjeftio

ntd^t fein möditen. T>a5 CB^riftentum ift !eine Sadie unferer

Wallt Xlnt fo orbnet es fid] in bie iX)eItanfd]auung ber

Hottpenbigfeiten ein. VOk fönnen ntd]t los oon iB|m, alfo

muffen iDir uns in ifyn 5ured]tfinben. f^at man es als not'=

roenbig, als unentrinnbar erfagt, bann finbet man üon fetbft,

ba^ es Doll r>on Cebensfräften ift tx)ie alles Hotmenbige. Die

entipidlungsgefd]id]tlid]e Betrad]tung jeigt uns, wie bas

CB|riftentum fommen mu§te. (£s tcirb bleiben, folange bie Vet"

Bjältniffe bleiben, aus benen es geboren rourbe. Die\e Der*

l|ältniffe aber bleiben immer: Snnbe, Xlot, €lenb, Cob, X)rucf

unb 5d]u?ad]l|eit. Xlidit, weil es fd^ön ift, bel^alten u>ir es,

fonbern u>eil loir fterblid] finb. Det (5ral ift ein Zltaljl für

Selige, unb wenn bie Seligen 3U Sünbevn iperben, verliert er

fein Cid]t. ^mfortas tx>eint um fein fjeiligtum l)erum, toeil es

iljn nid]t tröften fann. IPas toirb, wenn fpäter aud] parfifal

fünbigt? Das Kreu5 oon (Solgatl^a liätte ben ^mfortas eljer

getröftet, benn biefes Kreus bebeutet, ba^ allezeit in aller Hot

aud^ oljne Ijeilige Speere ber tPeg ^ur (5nabe offen fteljt.

Diefes ift bie Heligion, bie Sünber braudien, mag fie fdjön

fein ober ntd^t.

<£s seigt fid] alfo, ba% wiv unfere (grlöfungsleljre nid^t in

BaYreutli fud]en fönnen, ebenfotoenig u>ie unfere fonftige lüelt*

anfd^auung. Vas, was unfere Seelen fud^en, liegt ntd]t in
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ber Vev^anqmlieit, fonbern in ber «guhxnft. 5i^^i^i<i] 3U fünfte

Icrifd]er (Sefraltung ift btc neue XDeltanfdjauung, bic aus ber

(Sntmidelungslel^re aufftetgt, nod], nid]! gereift, nod] nid|t ein*

mal 3ur neuen pBjiIofopB|ie ift fie gercorben. Datum jiub xvit

alle, bie lüir Itadiromantifer finb, ber EjoEjen Kunft ber roman*

tifd]en €f>od]e gegenüber in einer eigentümtid]en Cage. IDir

muffen biefe Kunft in x^tet fjöB^e anerfennen, o^ne fie bod^

unfere Kunft nennen 5u !önnen. Das große JEEjema ber neuen

Kunft, t>as IDerben ber X>inge unb y^een, liegt nod] in ber

Ciefe ber (5emüter unb finbet nur ftammeinben 2lu5brucf.

X>er Sang von hm tjeiligen unb E^eilfamen Ztotroenbigfeiten

fann nod] nid]t gefungen tperben, weil er nod] nid]t 5U 'Zn'^e

gebad]t ift. J>^^^i\dien pilgern u>ir 3ur Kunft ber gefd]id]t=»

Iid]en XX)iIIfürlid]feiten, toeil fie bie befte ift, bie mir je^t i]aben

unb I^aben fönnen. 3^ biefem Sinne grüge aud] id]' banfhav ben

Cempet von ^ayreutE]. ](902

Paul be S^a^atbe

€5 u)ar t)or ungefäBjr ^wan^iq ^afy:en, als id] broben

im 21llgäu, in ber HäB]e bes fagenumfponnenen ^t^eibergfees,

3uerft 'C>en ^an'i) „D eutfd]e Sd]riften" r>on p a u I b e

C a g a r b e gelefen ^ahe, nad]bem er fd]on feit einiger ^eit

von einer Keinen unb treuen (5ruppe als eine ^rt neuer

beutfd]er propBjetie gepriefen ujorben war. Xlodi fteB]t alles

beutlid] Dor mir: bas (Sebirge in feiner lDud]t, bie an^'

l]eimelnbe rtäl]e bes !laren, tiefen XDaffers, ber Blicf auf

grüne ^bE]änge unb kräftige £]erben unb basu nun biefer

merftpürbige prebiger einer beutfd]en tPiebergeburt aus ber

Ciefe ber Dolfsfeele l]erau5. Cagarbe, ber r>on feiner 2Tcutter

l]er etujas fran3Öfifd]es 2lusu)anbererblut in ben ^bern l]atte,

im übrigen aber ein beutfd]er profefforenfol]n namens ^3öttid]er

roar, lebte fd]on bamals nid]t meE]r, benn er u^ar \89\ als
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(Söttinqet (5deB|rter ^eftorben, aber feine IDorte *u?aren nodi

nid]t falt qevoovhm üom Cobe unb voixften xok ftar!e gegen*

opärttge Hetie, ^enn biefer Kenner faft alter orientalifd]en

Spxadien perftanb es, beutfd] 3U fd]retben. (Er I]atte nid]t

umfonft t)a5 alte Ceftament unb Dieter Dölfer Urgefänge ftu*

btert unb brad]te ettpas Dom Cone '^es 2Tcid|a ober fonft

eines atten Dotfserregers mit, ü?enn er bie pt|itoIogie beifeite

tegte, unt potitifd] 3U loeisfagen. 3voav an bieten einsetnen

Stetten feines Bud^es !am i:)ann bod]' ber 5tubengetet)rte unb

Kteinfrämer t^eraus, aber bas tat nid]ts. VTian las über bas

Überftüffige t^inroeg, naB|m es aud| nid]t übel, wenn Cagarbe

über X)ot!stDirtfd|aft unb anberes rebete, ats oh er eben r>om

^od]gebirge t]erunter!äme unb t^ätte bort feit 3at|ren nur

Htpenroirtfdiaft erlebt, benn ber ZTcann felber u^ar ein (Senug,

mod]te er red]t liahen ober nid|t.

€s fa§en "ba in ^m Cagen Bismar^s in (ßöttin^en

5tx)ei attteftamentlid^e Ct^eologen beifamm'en, bie fid]' nid]t be*

fonbers gut vertrugen, aber im (5runbe fet^r ät^ntid] tparen in

ber ftarfen fittlid^en ^luftet^nung gegen 'Öen Heid^sgrünber unb

fein nationatliberotes ^eitatter: €tt)atb unb Cagarbe. (£u)alb

tpar IDetfe, Cagarbe nennt fid] fonferpatio, beibe aber füt^Ien

fid] ats Vertreter ^es alten, ed]ten, matjrt^aft d]riftlid]en un^

beutfdien (Seiftes gegenüber ber attgemeinen Derftad]ung, Der*

ftänbigfeit unb (Setbgier. 0b ber eine met|r bibtifd]e unb ber

anbere met^r attgermanifd]e (£ibesE^eIfer lierüorrief, fo t^atten

'^odi beibe hen gleid]en romantifd]en ,§orn auf ^as felbft^u*

friebene 2tlttagsgefd]ted]t bes neuen X>eutfd]en Heid]es. Beibe

tjietten es innerlid] mef^r mit Öfterreidi als mit preu§en nn^

fallen im Dertuft ber gro§beutfd]en y:)eaU einen tiefen 5d]äben.

Übert^aupt t»ürbe es fid] einmal perlot^nen, bie (£t]ara!ter=

föpfe ber Un^ufriebenen r»on bamats ^ufammensuftetten. X)a*

bei roürben atte X)emofraten fet^r naB^e mit ^ttfonferDatioen

unb Urgermanen im Sinne '^es Curnoaters Ja^n nat^e mit

!att|otifd]en ^entrumsDätern 5ufammenftet|en, benn fie atte ge*

t^örten 5U t)en Übertpunbenen ber (Sefd]id]te. Was in it^nen
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lebte, murrte unb fodite weiter, tpäi^renb brausen auf ben

Strafen unenblid] gefunden tpurbe „lieb Daterlanb maq\t ruBjig

fein!'' 5cift j^ber von iBjnen mad]te irgenbroie feinen ^i^ieben

mit bem <5eu>orbenen, aber bie (Segenipart «>urbe iljm bod)

nid^t 3ur u)ir!Iid]en ijeimat, unb fie alle Ijoben il|re klugen

auf 5U t>enen, bie fpäter bas lüieber oom Boben aufl^eben

follten, was jetst jertreten toar.

£agavbe liatte bie 3^^i^^ tt^^ 18^8 im Sinne ber d^rift«»

lidien Hcyaliften (2Tfonard]iften) oerlebt, bte fid^ 3U 5tiebrid)

XDillielm IV. Ijielten. anfangs ber fünf3iger 3^^^^^ n?ar er als

junger X^ojent in ^alle, unb es ift nid^t unroaljrfdieinlid^ (ob*

voolil id> es nid]t tt>eig), ba% er bort oon ^einrid) Ceo, bem

gefd]id]tsreid]en 2lntirer>olutionär, beeinflußt U)urbe. Dieles in

feiner Cebensftimmung entfprid|t bem, voas bei £eo jutage

tritt, insbefonbere audj eine merfbare Dorliebe für ben Katl^o*=

li3ismus als Kird^e. ^iefe ZHänner t)ad:iten nid]t baran, einen

fatljolifd]en (Slauben 3U Ijaben, aber fie braud]ten eine politifd^e

Heligion gegenüber bem gefinnungslofen „2tuf!lärid^t". Cagarbe

fann fid] nid]t genug tun in f^erabfe^ung bes proteftantismus,

biefes 2T(ifd]mafd] aus faber, feiger Sentimentalität unb abge*

ftanbenen, angefaulten Heften 'C>e5 Cljriftentums. So Ejart er

über bie ^u^en urteilt, fo !ommt bie jübifd^e Heligion bei iljm

nod^ beffer tpeg als bie (ßlaubensform, in ber er felber er5ogen

u)urbe. 2)abei ift er ftar! gottgläubig, übertpeltlid] r»eran!ert,

ein 3^Tifeitig!eitsmenfd^ roie Carlvle. <£r wiii Staat unb Kird]e

trennen, bamit beibe ber Heligion bienen fönnen. Das, was
bei t)ielen ZTTitgliebern ber bamaligen d]riftlid]*fonferüatiüen

Kreife nur allgemeines (5efül)l ober aud^ ^npaffung u?ar, bas

wav iljm überiröifd^er <£rnft, unb es ift besl^alb nid]t falfd),

roenn fein neuefter Bearbeiter paul 5t^i^brid^ iljn als rabifal-

fonferoatio be3eid]net.

<£l|e roir aber 3u biefer Bearbeitung t>on p. 5i^tebridj über-

gelten, u>irb es nötig fein, bas gegenfä^lid^e Perl^ältnis Cagarbes

3um 3ii^^Tttum 3U befpred]en. 2tud] bie antifemitifd^e Stirn«»

mung gel^örte, u)ie mir fd]on aus BismarcFs erften SCanbtags*
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reben roiffen, 5UTn (3e\inrmngshe\tanhe jener cf^rtftlid]en 2TCon-«

ardiiften. Cagarbe übernimmt fte unö iieht fie burd]: [ein cje*

fd|id]tlid]es IDiffen auf eine anbere f^öBje, mad]t fie aber bamit

nid|t tpeniger üerle^enb. perfönlid] ift er, mie mir nod] oor

nidit langer ^eit ein einftiger 5d]üter bes 5riebrid]=*XDerber[d^en

(ßvmnafiums aus eigener Erinnerung an feinen Ce^rer Ca«»

garbe berid]tete, r>on großer menfd]Iid^er (ßüte aud] gegen

ftrebfame junge 3ii^^i^ gercefen. 'Ms (ßelej^rter tx>ar er ein

Kenner 'i^es ifraelitifd|en Schrifttums aller, perioben. Was
in i^m fid) gegen t>Qn 3uben erBjob, mar teils feine Haffeni«*

über3eugung unb teils fein 2(nti!apitalismu5. X>er leigtere ift

fabetl^aft unb beruB^t auf r)oI!su)irtfd]aftIid]er Unfenntnis, benn

es ^anbelt fid| nid]t um tPeiterbitbung, fonbem um blinbe

2lbu?el^r ber fapitaliftifd^en (gioilifation. X>ie alte IPelt prote^

ftiert gegen bie 2T(afd]ine unb altes iB|r (Befolge. X)iefer Ceit

feiner 2lusfüt|rungen fann in3U)ifd]en als erlebigt gelten, tüäJj«^

renb feine 2tnfid]ten über bie Haffen nod^ an Kraft baburd^;

geroonnen l^ahen, t>a% oon 3ioniftifd]er Seite t^äufig gan3 äB^n*«

tid]es gefagt ttpirb tu>ie r>on Cagarbe. Beibe, er unb bie gioniften,

leben im <5runbe in ber DergangenBjeit, beibe fetten bie IDelt

orientalifd^ an. Cagarbe roar als (5eletjrter ftets bamit be««

fd]äftigt, bie ^äl^ig!eti ber afiatifd]en Heligionsr>erbänbe ju

ftubieren, er lebte, fobalb er feine ^üd]er auffd]Iug, in ^ent

Döüergemifd] Syriens unb 2TÜefopotamiens. Don bort aus

fanb er (rooBjt o^ne (5obineaus 2trbeiten 3U fennen) in ber

Haffe etujas Un3erftörbares unb rourbe fo ein ZTTeifter oom

Stuy für alte Haffentt|eoretifer, bie nadi ifyn famen. ZHerf*

tDÜrbig ift babei nur, roie er, bem ^octi bes beutfd]en Voltes

buntgemifd]ter Urfprung gut hetannt max, von biefem Dolfe eine

HaffenBialtung forbern konnte, für bie bie Porausfefeungen ein»»

fad) feBjIen.

Cagarbe ruft: n>erfen mir einmal ^as ^i^embe ijinaus!

t>amit meint er gteid^3eitig bas jübifdie, römifd^e unb

fran3Öfifd]e. Das ift es, voas iE]n 3um 5ül)rer ber 2IIIbeutfd]en

gemad^t tjat unb 5um (5egner alles internationalen Ciberalis*
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Tims. Dom internationalen Sosialismus ^at er nod] wen'iQ

Xlotii genommen. Sein (Seiner n?ar ber Ciberalismus, ber

Parlamentarismus, bas ^Eertx>eltsgefd]rt>ä^ unb bte parifer

ZlTobe. ViriZ) um biefer (ßegnerfd^aften roillen roirb er

je^t roieber als beutfd^er (ßeiftesf^elb empfohlen. (£s liegt

ein ftott unt) gefd]i(ft gearbeitetes Büd]Iein oon paut ^t^iebrid]

Dor uns: „pauI be Cagarbe unb bie beutfd]e Henaiffance"

(36enicn;==Derlag, Ceip5ig \%2). So weit biefes Büd]leijt 2Iu53ug

aus Cagarbe ift, mag es u)oy geeignet fein, einen «Sinbrucf

von iEjm 3U geben, unb foipeit es bes Derfaffers eigne ^utat

ift, geBjört es jur lesbaren fonfercatipen Citeratur, an ber jet^t.

ein Überfluß nid]t PorBjanben ift. XDir empfel^Ien es alfo fo,

u)ie man auf bead]tlicf]e ^Irbeiten ber (5egenfeite aufmer!fam^

mad|t.

T^a roir im poIitifd]en Cagesfampfe r»on fonferoatiper

Seite meift nur roirtfd^aftlid^e Selbftfud]t vorgetragen befom==

men, fo entfteijt teid]t auf unferer Seite ein falfd^er (£inbrud',

als gäbe es brüben überJ^aupt feine geiftigen ZtTäd]te mel^r,

mit benen man fidj auseinanberfe^en mug. T)as ift aber ein

'3rrtum. hinter bem KonferDatismus ber Bobenrente lebt bod]

nod] pielfad] etu^as, roas als perfpätetes (Erbe ^i^tebrid] XPil*

l|etms IV. bejeidinet jtoerben fann. Diefes foll burd] (£mpor^

B^ebung £aQax^es geftär!t imerben. Der Derfaffer l|offt, ba^

fein ^ud] ein Polfsbud]- roerbe u>ie etnft 5id]tes Heben an bie

beutfd]e Station. X>arin ^voav wkb er fid] täufd]en, aber beffer

als bie Betrad]tungen .ber „X>eutfd]en Cages3eitung" ift es.

€s erinnert an bie fonferpatioe Cl^eorie '^es Staat5red]tslel|rer5

StaBjl, ber pon Haffe ein 3ii^^^<ii^. I^i^ voäxe es, u>enn ^err

paul ^i^iebrid] andt pon biefem balb einen fd]önen ^us5ug l]er==

ftellte unb iljn neben £agarbe legte? Stal|l unb bie beutfd^e

Henaiffance ?

^ber Cagarbe ift mel^r als ein Konferpatiper. 2Tfan foll

il]n nur lefen! Überall fprengt er felber bie ^^ff^f^i "^es

Konferpatismus. 2lm meiften tritt 'Z>a5 in Kirdien* unb SdiixU

politif 3utage, rpcil er bapon am meiften perftel]t. (£r nennt
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ficf] !onferr)atit> unb trägt fo(d]e ^cirBe, aber fein VOe\en ift

t>eutf(i] unb liberal, ,rt)eil er ein ftarfer el^rlid]er Kerl ift. 3d]

glaube pieles Ttid]t, pas er fagt, aber id] mag i^n bodi gern,

ettüa fo U)ie feinen größten unb nodi geiftüoUeren Xladi^

ganzer ^riebrid] Hie^fd]e, (beffen le^te 5d]riften rDol|l nid]t

gan5 oEjne ^agarbe er!lärt toerben fönnen. \%2



Hapoleon

I.

Die (Erinnerung an bas 3<^% 1806 nötigt uns, ber perfon

XXapoUons von neuem unfere ^tufmerffairtteit ju tpibmen.

Ztapoleon Bjat niemals aufgei^ört, bie (Se'^anfan ber ZTTenfdien 3U

befd^äftigen unb ift Bleute nocli^ ebenfotPoB^I für bie menfd]lid]e

5eelen!unbe, wie für bie politifd^ie (5efd]id]te ein Hiefe unb

ein Hätfel. ^et jeber Vertiefung in bie ungeB^eure 2(rbeits*

teiftung feines furzen Gehens ift man überroättigt von bem
(Einbrutf, tpas basu gel|ört, ba% ein ein3errter 2Tfenfd]i eine fotd]^

unerB|örte 5ütle von umgeftaltenber Cätigfeit aus fid] Hieraus

fd]affen fonnte. (5erabe je genauer man bie (5efd]idite ber

rtapoteonifd]en ö^it fid] ins (Sebäditnis ruft, befto weniger u?irb

man fagen fönnen, t)a^ es bie Derl^ältniffe tt>aren, burd]' bie

bie rtapoIeonifd]e fjerrfd]aft Bjergefteltt u>urbe. X)iefe fyxtf

fd^aft tDar nid]t ein „probuft ber DerB^ältniffe im Sinne ber

materialiftifd]en (5efd]id]tsfd]reibung", fonbern ein probuft

einer einzigartigen perfönlid]!eit. Dag aud] biefe perfönlid]=*

feit nur auf bem ^oben ehm jener Cage eru?ad]fen fonnte,

ift rid]tig, aber jeber forgfältige Beobad]ter ber Hapoleonifdien

^eit roirb zugeben muffen, "Oa^, wenn Itapoleon auf feinem

erften italienifd^en 5elb3ug in ^en Kämpfen bei ZTTantua ge^*

fallen n>äre, bie ganze (ßefd]id]te bes europäifd|en ^^ft^^nbes

unb ber überfeeifdjen Kolonien eine anbere geu>orben u?äre.

Das unbered]enbare, bas in ber (Ej^iftenz einzelner perfön-
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Itd]!ctten liegt, bie einem Zeitalter iB^re (5cban!cn unb iB^ren

IPitten auf5U3rpingeTi in ber Cage finb, tritt an feiner Stelle

ber neueren (5efd]id]te fo bringlid^ unb gerabe5U aufbringe

lid? an uns B^eran, als roenn ipir uns mit TXaipoUon be^*

fd|äftigen.

t>ie befonbere (5rö§e Ztapoteons als perfon ift nid]t

in erfter Cinie eine moraIifd]a <Srö§e. 5elbftr>erftänblid] ift

es falfd], in ber Seele XlapoUons nur niebrige unb geroöBjn«*

iidie Betpeggrünbe 5U fud]en. ^er ebenfo falfdj ift es, iE^n

als- ZTTufter einer liefen moratifd]ien Kultur B|infteIIen 3U u>oIIen.

lias 2:TToraIifd]e fpielt in feiner Seele nur eine ZtebenroHe.

2tn erfter Stelle fteBjt ^as Ced^nifd^e im größten unb meiteften

Sinne biefes XPortes. €r ift ber geniale Cedjnifer ber ZlTen^

fd^en^Perroenbung, fotPoBjI im Krieg, u?ie in ber Permaltung.

Kein fterblid^er ZlTenfd], von bem rpir miffen, ^at bas 3,oli^

material „Znenfd];en" fo virtuos in feine 5orm 5U preffen

perftanben. (£r fonnte bie Soihatm, bie Korporale, bie (ßene*

rate, bie Könige, bie X^iplomaten, bie ^eitungsfd]reiber, bie

priefter, bie (5eleB|rten aufmarfd]ieren laffen nad] feinem IDiEen.

§u u?eld|:em ^wcd er bies im einzelnen ßaü tat, ift fet^r

roed^felnb. XOas aber in feinem ganzen ^errfd]erteben fid] gleid|

bleibt, ift biefe unbebingte unb unerijörte (Seroalt über feine

2T(itmenfdien. Va% aud] biefe <5ewait fd|Iiegtid] il^re (Srenjen

gefunben I-^at, unb ^a^ es in Huglanb, X»eutfd^lanb, Spanien unb

(£nglanb ZlTenfdienfräfte gab, bie fid] il^m ntd]t unterorbneten,

ift nid^t fo ipunberbar, als ba% es notroenbig roar, bie Kräfte

aEer biefer Cänber 5U pereinigen, um tien einen 2TEann unb

feinen lüillen 3U brediien.

X>ie Beurteilung Ztapoleons pon feiten ber X)eutfd]'en ift

immer eine ^roeiteilige getpefen. <£s gibt eine Hid]tung ber

3eu?unberer feiner perfon unb eine Hid]tung ber (5egner feiner

Zfiadit X>ie 3eu)unberer feiner perfon iiahen Ztamen tpie

(Soetl^e unb Ztie^fd^e in iB^rer 2rtitte. ^ie (Segner feiner ZtTad^t

I-^aben 2Tcänner rpie ^rnbt, 5id)te unb 5reiB]err pon Stein unter

iiiven fütirern. 2TCan fann gerabesu fagen, t>a% fidj an ber



158

Beurteilung XlwpoUons ^voekxWi Tlvt von Deutfd]tum fd^eibet:

ein tDeltBürgerlid^es unb ein nationatpolittfd^es X>eutfd]tum.

X>ie X)arfteIIung Ztapoleons in ber beutfd^icn (5efd]id]t5=*

literatur tpurbe mefentlid] burd] bie ^wnte biefer Hid]tungen

beftintmt. 3n5Befonbere voax bie (5efd]id]t5fd]reibung ber na^

tionalliberaten periobe, tx>ie fie burd]i Creitfd]fe unb Sybet

Dertreten ift, erfüEt Don ben ITad]!tängen ber Kampfesrout

berer, bie fid] auf bem 5d]lad]felb r»on Ceipsig gegen 2Xapoleon

fammelten. Unb fo lange man beutfd]!e Hationalgefdiidjte

fdireibt, toirb in iFjr Hapoleon als ber bämonifd]e ^mingl^err

erfd^einen, ber unfer Dolf burd|' üerad]tung5DoIIen t)vnd übet''

iiaupi erft 5um Bett>u§tfein nationaler politif gebrad^t iiat

T)ie\e 3etrad]tung5meife aber, fo notrpenbig fie für uns ift unb

bleiben u>irb, entl>ätt natürtid]. von ^<ms aus eine ftarfe (Sin^*

feitigfeit, benn in iB^r erfd]'eint es, als ob ^as u>efentlid]fte

Problem ber rCapoleons3eit bie gefd]id|tltd]e 2luseinanber=«

fe^ng ^mifd^en Deutfd]tum unb ^tansofentum geroefen fei.

Diefes problem n?ar für uns t)eutfd]e t>a5 rDid]tigfte problem

ber Zlapoleonifd]en ^eit, roeil wir X>eutfd]e roaren. 2lber für

Ztapoleon felber mar bie 2Iuseinanberfe^ung 3rDifd]en ^eutfd]*«

tum unb iran^ofentum nur etroas fel^r Hebenfäd]lid]e5. T>aSf

was für unfere Nation eine Lebensfrage aEererften (5rabes

tDar, wav im £ehen biefes Hiefen nur ein 5tücf eines t)iel

größeren gefdiid|tlid|en Dramas. (£r badete nid]t baran, fid^

etroa als ^en Dernid]ter bes Deutfd]tums 3U ben!en, ba5u roar

'^as t)eutfd]lum, "öas er oorfanb, t>iel 3U Dermorren unb unent*

ipidelt. (£rft l^inter bem Hü^^ug von 2TCosfau lernt er über*

l^aupt t)as beutfd]e IDefen als politifd^e Kraft fennen. Seine

eigentlid]en tehensge'^anfen liegen gan3 an'öexswo, unb ^voav

finb es 3iDei (Sefd]id|tsprobleme, bie in il^m um b<$n Per*

rang ftreiten. ZTTan fann fie be3eid]nen als t>a5 römifdie Kaifer^

problem unb bas moberne IDettmad]tproblem.

rtapoleon felber l^at fid] Ijäufig unb eingel^enb mft bem
(ßrünber ber römifdien Kaifermad]t, bem' 5el^^^t:rn unb Staats*

mann 3ulius Cäfar befd)äftigt, unb es-entfprad] DoUftänbig



~ 159 —

btcfer rCapofeonifd^en Crabiticn, wenn fpäter Haporeon III.

einen befonberen Kultus Cäfars in S^anfveidi. auf5urtd]'ten

perfud]te. Von (£ä{av ging eine (Entroitfelungslinie »bis B|in

3U Karl bem (5ro§en. ^ud]i an Karl ben (5ro§en B^at ttapoleon

in ben t>erfd]iebenften 5ufammenl|ängen fein Ceben ansu^

fnüpfen t?erfud|t. €r U)oIIte ber Kaifer bes d]riftIid]:=!atB^oIi=

fd]en 2tbenblanbe5 fein, ber von ^t'cinfreid] aus bas römifdie

Heid] über bas mittellänbifd^e ZHeer unb bis an bie Ztorb= unb

0ftfee ausbeBinte. €r sollte „ber Kaifer ^^5 IDeftens" fein,

unb fäntpfte in feinem Streit gegen ^le^anber von Hu§Ianb t>en

alten Kampf 5U)ifd]ien Hom unb Byjanj, nad]bem er ben

5d]atten!aifer 'bes i^eiligen römifd^en Heid]es beutfd^er Hation

^erbrüdt Blatte. €r fammelte in fid]^ alte Überrefte römifd^er

2Tcad|t, forooB^l aus ben Königsfd]Iöffern 5i^cxn!reid]S, u?ie aus

ben "Burgen 3taliens, u>ie aus bem Staatengetpimmet hes

alten X)eutfd][anb.

<£s rpürbe aber tro^bem falfd] fein, 5U fagen, ba% biefer

Cäfaren==(Seban!e ber le^e unb u>ir!Iid]i beftimmenbe (5eban!e

feines potitifd^en X>afetns geu>efen fei. (£r benu^e, um es

fo aus^ubrüden, ben purpurmantel Karls bes (großen, u>eit

er gerabe an ber XPanb I^ing, aber er benu^te iBjn nur, u>etl

er ii|n brauduen fonnte, um fid|' für fein ei^entlid^es Cebens*

5iel bie nötige be!oratir>e ^usftattung 3U befd^affen. Sein

eigentlid]es Cebens^iel tft ber Kampf um bie moberne IDelt*

B|errfd]aft, ber Kampf ber Homanen gegen bie :^ngetfad]fen

um bie BeBjerrfd]|Ung bes IDeltmeeres. (£s ift fd|on r>on

Hanfe er!annt u>orben, ba^ oom 3<i^i^^ 1802 an, alle Hapo*

leonifd^ien Kriege nur ^ilfsfrtege feines großen Streites gegen

bie €nglänber geu>efen finb. Unb in neuefter ^eit Bjaben

profeffor Tfelhxüd unb fein Sd^üler Dr. Hotoff in Heineren

unb größeren arbeiten aud^, bem X>eutfd]en biefen Kern ber

ZtapoIeonifd]ien politi! üerftänblid]' 3U mad|en gefud^t. 3n

früB^erer ^eit u>aren bie X)eutfd]en faum imftanbe, Ztapoleon

unter bem (5efid^tspun!te ber IDeltpoIitif fid] oerftänblid] 3U

mad^en, weil uns allen nod^ oor 20 3^^^*-i'^ "b^^, ^cis wix
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Bleute IPcItpottti! nennen, fo unenbtid]; fern gelegen liat (£rft

feitbem unfer Voit feine ^gen auf bie 5eemad]t als bie ent*

fdjetbenbe '(5efd|id]t5mad^t gelenft liai, Bjat es einen 'Bild

bafür Bekommen, tpas eigentlid^. ben unertnüblid]en (Seift bes

großen XlapoUon erfüEt li<xt Wix heqanmn unter ber ^n*

leitung t)er genannten ^iftorüer ble Cragif ber Hapoteonifdiien

(5efd]id]te an einer anberen SteEe ju fuc^en, als u>o xx>iv fte

früB|er 5U finben geu>oBjnt roaren. irüE^er erfd];ien uns ber

Umfd]tr>ung barin 3U liegen, ^a^ rCapoIeon, als (£rBe ber fran*

3Öfifd]en Her>oIution, tnit ber Derfünbigung ber 5reiBjeit einen

Hiefen3U?ang über (Europa brad^ite unb unter ben Hücfmir*

fungen biefes ^manges fd^IiegUd] felbft ein gebunbener ZHann

iDurbe. JPjeute fteßt fid]i neben biefen älteren (5eban!engang ber

anbere, ba^ Ztapoleon ber U^ie groge ^efämpfer ber neuen

englifd]'en XDeltmad^t geroefen ift, t>a^ er aber in feinem Kampfe
gegen (£nglanb gerabe basjenige ^iiftnxment nid]t befa§, toetd^es

allein '^en fd]lieglid]en Sieg garantieren fonnte, nämlid^ eine

B^inreid^enb gro§e, ujo^geübte unb unerfd]öpflid]e 5lotte, er

ift ber ZHann, ber mit ^en Kräften bes Canbl^eeres bie eng=*

lifdje Seemadit 3U bred]en Derfud]t.

£iat man einmal biefe ^etrad]^ngsroeife angenommen,

t>ann wivb man feBjr bereit fein, ben Z>arftetlungen Napoleons

Don eng(ifd]!er Seite eine piel größere XX>ertfd]ä^ng 5uteil

werben 3U laffen, als es oBjne biefes gefdjieijen u)ürbe. ^ie

<£ngtänber finb uns in 2lngetegenB|eiten Hapoleons immer
befonbers befangen erfd^ienen unb u>ir ^aben bas, was fie

über iEjn 3U fagen tx>u§ten, mit breifad^fer Dorfid]t aufgenommen,

ba es ja bie €ngtänber u>aren, bie iiin fd]Iie§Iid^ auf ber

3TifeI 5t. £^etena eingefd]Ioffen unb bis 3U feinem Cobe be^

wadfi B^aben. 2Iber aud] für bie €nglänber ift bie ^eit üor^

bei, rx>o fie Hapoleon mit ben (Sefüt^Ien unerlebigter 5ßtnb*

fd^aft betrad]teten. (£5 gibt feine rCapoIeonifd|e Crabition

meB^r, bie bem t^eutigen (gnglanb gefäl|rlid| tt>erben tonnte.

Seit ^870 ift 5ran!reid] aus ber HeiE^e ber gefälirlid^en (ßegner

Sngtanbs ausgefd|ieben. Selbft Ägypten, an bem ZXapoIeon
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fo feljr ^etiangen Ijot, geE|ört ^evde ^en (Sn^Iänbcrn unb btc

XPcge nad^ 3^^^^i^ tperben niemals mißber pon fransöfifc^en

5d|tffcn ober Cruppen Befe^t tx>erben. Damit ift jene HuB^e ein=»

getreten, in ber oud^ ber tSnglänber \idi ber (ßrö§e Hapoleons

öffnen fann. Vas <itvoa ift ber fjintergrunb ber neuen engtifd]ien

3iograpI]ie XlapoUons, bie je^ in beutfd^er 5prad|e erfd|ien.

X)er Citel biefer ^iograpBjie tautet:

ttopolcon I.

t)on

3oIjn fjollanb Hofe

Überlebt von profefjor Dr. K. ID. Sd|mtbt.

Stuttgart bei (Bretner & Pfeiffer. 1906. (2 Bänöe.)

Wiv ftel^en nid?;t an, biefe ^nglifd]e CebensBefdireibung

Ztaporeons für ^as befte ju erüären, was es je^ auf biefem

(Sebiet gibt, ^mar biejenigen ^bfd]nitte bes XOerfes von

f^oEanb Hofe, bie fid^ um Hapoleons Kämpfe gegen Öfter-

reid?, preugen unb Hu§Ianb befäffen, finb für uns von feinem

befon^eren ober augerorbentlic^en J^i^ereffe, henn fie bringen

iim (Srunbe nichts anberes, als roas tpir fd]on u>iffen, nn^

finb offenbar vki\adi auf (Srunb beutfdier gefd^id^tlid^er ^ix"

beiten l)ergeftellt morben. Dermutlidi; finb biefe ^(bfd^nitte für

ben ^nglifd]en Cefer nid]t o^ne ^m XPert ber ICeuigfeit. 5ür

uns aber liegt "^as XDirfungsDoUe unb ^ufÜärenbe biefer

^üd]:er in t^en fel|r ja^reidien Kapiteln, bie fic^ mit t>^n auger*

beutfcf]en Besiei^ungen Kapoleons befaffen. Der fjorisont ber

Betrad|tung pergrögert fid| für t>en beutfd^en Cefer. Htan fann

gerabe3U biefe 2 ^änbe für ein Sind Porgefd^iicfite ber l^euttgen

tDe(tmad]^s=probleme anfeilen. Daneben bieten fie uns vkUs,

was unfere Kenntnis Ztapoleons ats Staatsmann in ber inneren

potitif ertpeitert. XX>ir lernen ben geu>altigen 5olt>aten als

einen bürger(id]en 0rganifator erften (Srabes fennen. Da§

er biefes gemefen ift, n?ar ja fdjon bisE^er t>m beutfd^en Dar*»

ftettern nid|t unbefannt, aber es fd]'eint, als fei es t>em (gngtänber

gelingen, ^as Bitb ber inneren politi! Napoleons beutlid^er unb

tebensu?aljrer ju mad]en, als es bisEjer Dor uns qe\tanbm }:iat.

9? a u m a n n , ffieftalten unb ©eftalter 11
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n.

Napoleon i|l bev <£rbe ber frartjöfifd^cn ^eoolution, unb

iwav ift er es in einem anbeten Sinne als ettpa 'Bismaxd

ber €rBe ^es älteren beutfdien Ciberalismus geroorben ift.

'Bismavd t)ertx)irftid]te einen Ceil ber XDünfd^e unb giele

bes älteren beutfd]en Ciberalismus, inbem er biefen Ciberalis«*

mus feiner rabifalen Färbung entHeibete unb jur Criebfraft

für bie preugifd]^beutfd]e 2T?onard]ie r>ertpenbete. (£r tat bies

nidit als geborener Vertreter biefes Ciberalismus, fonbem

als geborener Vertreter biefer Znonarcl]te. Napoleon üolI*=

30g an ber franjöfifdien Heoolution etroas äljnlid^es. 2lud>

er naljm ber reoolutionären Beiüegung il^ren Habifalismus

unb fpannte fie t>or ben VOaqai einer neuen monard]iftifd|en

Znad]t. 2lber babei war er felbft fein geborener ZHonard^ift,

fonbem bie Cräume feiner eigenen 2^qenö maren reoolutio^

nären Cl^arafters. IDas er alfo fd^afft, ift nid]t "bas Kompromiß

einer alten üorl^anbenen Znad]t mit einer neuen populären

Strömung, fonbem in il^m felbft, in feiner eigenen Seele ooH*

jieljt fid^ ber merfe?ürbigfte Übergang 00m HeDolutionär 3um

•^errfd]er. Das ift es, meslialb er pon ben alten 5ürften

(Suropas unb r»on allen iljren ZHiniftern unb KammerIjerren

als ein paroenü beseidinet u>urbe. 2k^ feljlte angeborene

^riftofratie. X)afür aber befag er felbft auf ber ^öl^e ber ZTIad^t

chüas Pon angeborenem plebejertum. Die 2Tcifd]ung lüar

ljÖd]ft perfönlid], t:)enn vooiii in feiner ant:>eten (ßeftalt ber

gan3en (5efd]id]te l^at fid] ber Übergang pom Habifalismus

3ur Defpotie fo ejaft Poll3ogen, als in iljm. XDeil er felbft biefen

(£ntrDicflungspro3eg in fid] burd]mad]te, formte er t^as fran*=

3Öfifd^e Dolf mit [idi reißen, ^ud]' t^a^ wo er fid| unenblid^

toeit Pon ben ^t^een ber großen Hepolution entfernte, blieb

nid^t nur in feinen IDorten, fonbem andi in ben geljeimen

Unterftrömungen feiner Seele etroas übrig Pon ber (5lut jenes

3aljr3eljnts, bas bie X>emofratie an bie Stelle bes König*

tums fe^te.
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Itapokort liatie andi auf öer f^öl^e feiner TXtadit eine

getDiffe Erinnerung baran, mie es bent einfad]en Soibaten,

bent Korporal unb bem fleinen Bürger zumute ift. Unb

biefe (Erinnerung befät^igte iEjn in piet BiöBjerem (Srabe bie

Derrpaltung unb bas Br^dii volfstixmiidi 5U geftalten, als es

ben in purpur geborenen £jerrfd]em möglid] 3U fein pflegt.

X)a5U fommt, 'ba% er in fetner ^vn^en^ nid]t ipie ein prins

erjogen ipurbe unb bamnt an feiner gewaltigen natürlidien

2trbett5fraft feine (Einbuße erlitt, als er begann, bie prinsen

als feine Dettern unb X)iener ju hdvad}Un. Seine ^err=*

fd^aft tpar 5U aüm Reiten oiel rnexjr eine <Irbett als eine

IDürbe. (£s ift unBjeinttid], tpas biefer eine 2Tfenfd^ gearbeitet

l:iat\ 2tIIe 5ürften, bie voxv fonft fennen, andi roenn fie n?ie

Cubtt)ig XIV. fpred]en: „Xser Staat bin id]", aud] wenn fie

toie 5t^t^brid] II. fagen: „2<ii bin ber erfte Dienet t)e5 Staates",

finb t)iel nteijr r>on iBjren Beamten abB^ängig, als es ZXapo*=

leon getoefen ift. 2ltle feine Beamten roaren ZTTateriat in

feiner ^anb, er fe^te fie ein unb er roarf fie weg. Wenn man fd]on

Bleute in Deutfd]Ianb üon einer ab folutiftifd]ert Hegienmg Kaifer

IPilBjelms IL rebet, ober u?enn man in Huglanb t)om 2tb*

folutismus '^es garen fprid]t, fo ift bie Hegierung Itapoleons

nod| unenblid] perfönlid^er, ab folutiftifd] er, unb toenn man
bas Wovt braud]en tüill, aud| impulfir»er. Die (£ntfd];eibung

alter großen 5^<S9^^ li^^t tatfäd]Iid] bei x^ni. (£r ift nid^t nur

fein eigener Kanjler, er ift fein eigener (Seneralftabsd^ef, er

ift fein eigener Kultusminifter, er ift in feinem Staat für

etwa \2 '^a):[xe ber gentratpunft '^es ftaatlid|en IDoIIens nnb

Dentens überl^aupt. Itadibem bie Heoolution eine IlTenge

menfd|Iid]er Kräfte perfd]lungen ^at, unb nadjbem fie eine

5üIIe rabifaler 3^^^^^ ^^f* qewedt unb bann 3erbrod]en Ijat,

fanb Hapoleon bas fran5Öfifd]e Polf in einem guftanb ber

(Erregung unb ZTTübigfeit jugleid]. (2s toar erregt unb auf-^

geu?e^ für politifd^e X^inge; ber geB^orfame Säcila\ ber langen

Königsjeit tDar felbft pom niebrigen Volt B|inrpegg.efd|eud]t

tüorben. ZTTan woHte etroas erleben unb fd^affen, aber roas

11*
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es nun fei, was man erleben voolite, ^as lag vöHiq im Hebel,

benn int enblofen Streit ber IDorte vmö ber Parteien ^atte \idi

in furjer ^eit jebes pofitiüe 2^eai ber Heoolution perftüd^tigt.

(£5 rt>aren geftaltlofc IDünfd]e unb Stimsmiingen, bie übrige

blieben, nnt> ZXapoUon brad]te es fertig, ber (Seftalter biefer

Stimmungen $u roerben, inbem er ^en IX>iEen ber Station,

bie eben aus lauter bernofratifdien X>i5&iffionen l^erausfam,

auf bie Probleme ber äußeren politif 3U voen^en u?ugte.

^ud| bei "^en politifcl]'en Kräften ejiftiert etroas, was bem

35l|Yfi!aIifd]en Celjrfa^ von ber (£rl^altung ber Kraft unb ber

Peränberung ber (Srfcf^einungsform entfprid]t. XX>ie man bie

XDärme in (Sleftrisität oermanbeln fann unb bie «Steftrisität

in Hotation, fo tann bie Energie ber bemofratifd^en HeDO»*

lution umgefe^t u)erben in nationaliftifd^e Stimmung, unb biefe

nationaliftifd';e Stimmung fann jum reinen IDol^lgefallen an

ber ^olitifdien Zfiadit als fold^er u?erben. ^as tpürbe nid^t

möglidi fein, wenn nid]t fd^on t>on J^ous aus in aüen bemo*

fratifd]en ^eu)egungen ber Brille 3ur £jerrfd]aft has (Srunb==

element tpäre. 2tud] biejenigen Ceute, bie an ^en Kated]is^

mus von Houffeau glaubten, tPoEten im (5runb il]rer SeeU

ITiadit gerpinncn. Sie roollten fid] auf bie JPjerrfd]aftsplä^e

fe^en, auf benen bisBjer Könige, ^bel unb prieftertum ge==

feffen Blatten. X>ie Cetbenfd^aft ber Heoolution ift oljne biefen

IPillen 5ur Ifiadit ooUftänbig unerflärlid]. Den IDorten nad|

3u?ar tritt bie HeDolution als (Segnerin ber ZTTad|t auf, aber

fie ift im (Srunbe nur (Segnerin ber rorl^anbenen 2;TIad;t unb

liat feine tiefere Sel^nfud]t, als felbfi Zfiadit u>erben 3U können.

7)as ift es, roas ICapoleon als junger 2lrtitlerieoffi3ier in fid]

felbft empfunben l^ar, coorin er feinem Pol? 3um ^ül^rer nnh

^roingl^errn rperben fonnte. (£r roar ber (£rbe ber pl|antafie

unb ^es XDiEens, bie im Untergrunb ber Hepolution lagen

unb perxpenbete biefes (£rbe für ein §iel, an has bie geiftigen

Pater ber Heoolutionsftimmung nid]t im entfernteften ^<infen

tonnten, ^n bie Stelle ber Reform ^es inneren Staats^

u>efens fe^jte er bie gefd]id]tlid]e ZlTad]t unb ben Huljm ber
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Hationatttät. Damit tötete er bie Heüolutlon inncrlid], tnbem

er iB|re Seele umgeftaltete.

3TnTner, trenn man bie Berid|te von ben Sd:ilad:iUn Xla^

poUons lieft, tft man gefeffelt von ber rounberbaren Vi'm*

Qobe ber Gruppen an "öen (Sx^'Z^anhn bes Sieges. 2Iud] bte

öfterreid]ifd]en XDeigröcfe Ijaben tapfer gefod]ten, aber was

voax iB|re Capferfeit gegenüber biefer (Slafti^ität ? (£5 öffnet

fid] I^ter ein tiefer <£inbIi<J in bie Quelle ber ftaattidjen

ZTTadjt überl^aupt. X>ie ftaatlid^e Zfladit befteBjt feinesroegs

nur au5 ben bered]enbaren Dingen, aus BeDÖlferungs^aB^I,

(Se'Ibtpirtfdiaft, fjeeresoerfaffung unb Hed]t. ^tle biefe Dinge

gewinnen eine umgeftaltenbe Übertüinbungsfraft erft von 'Öa

an^ wo e'tne tief populäre £eibenfd]aft fid^ in fie tjinein

ergiegt. IDenn mir unfererfeits für bie beutfd]e ^iifw-i^fl^ ^iß

parole „i)emofratie unb Kaifertum" ausgegeben lidben, fo

n?oIIten tpir bamit im (Srunbe nidits anberes fagen, als ^a^

aud] bei uns bie nationalpoütifd^e Ceiftung nur in bem 2TCage

meltumgeftaltenbe Kraft befi^en u>irb, als unfere beredienbaren

Befi^ftänbe unb Derfaffungen erfüllt werben mit ber unbe=*

redienbaren Blutung einer polfstümlid^en Belegung. Hapo^

leon ^at ^en großen Kampf um bie lOelt^errfd^aft gegenüber

ben (Snglänbern aufgenommen unb befa^ für biefe Kämpfe

5U)ar feine Spotte, aber er befa§ benjenigen geiftigen guftanb

feiner Ztation, oBjne ^en IDettgefd]id]te im großen Stil nid|t

gemad]t roerben tann. 'Bei uns arbeitet man bis je^t in um*

gefeierter Hid|tung. ZlTan permeB^rt bie Zltiütärjiffent, beffert

bie ^i'nansen vmb baut Sd]iffe. ^ber es gefd^ieB^t biefes alles

nid]t in r>iel anberem Sinn, als bie Hüftungen ber ©fter^*

reid]er gegen Ztapoleon fidj PoIl5ogen. 2Tran mi§ad]tet grunb^

fä^Iid-] bie Bebeutung ber Belegungen, bie in ber ZlTaffe ^es

Dolfes t)orl|anben finb. Bismar(J5 (Sröge roar bie, '^a% er t>a5

rCapoIeonifd^e ZlTufter auf Deutfd^Ianb anmenbete, fo tpeit es

bamats mögtid] unb nötig u?ar. Die ganse ^Infangsseit ^es

beutfd]en Heid^es ftel^t unter ^en berougten ZTadimirfungen

bes Zlapoleonifdien Syftems. IDenn Bismard <:>as atigemeine
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VOatikedit jur (Srunblagc öer beulfd]en Derfaffung mad^tß, fo

arbeitete er als 5d]ü(er bes erften unb britten Napoleon. Unb

unfere gufunftsBioffnungen Rängen feB^r toefentUd^ baoon ah,

mroktoeit es gelingen tx)irb, ^en XOiüen unb bie p^antafie ber

2Ttaffe 'C)en 2T(ad]tprobIemen ber Itation näl|er 3U bringen. ^a=*

5u aber gehört, ba§ bie innere politif berartig ift, um bie

<SEntwid{nnQ einer bemofratifd]en rtationatftimmung 5U ermög*

Iid]en.

m.

lücnn man begriffen liat, auf tDeId]e XOeife es möglid)

rourbe, ba% fid^ bie pBjantafie bes fran5Öftfd^en Voltes nadtt

Beenbigung ber Her>otution mit Ceibenfd^aft ber ausroärtigen

politif suroenbete, fo bleibt ^odti nod] immer übrig, fid^ Der«*

ftänblidi 3U mad^en, auf loeld^e XDeife bie bemofratifd^en Criebe

unb CB|eorien ber Hecolution iBjren Übergang jum imperialt*»

ftifd^en Syftem gefunben Pjaben. IPir liahan fd]on Don ber

allgemeinen 2Hübig!eit gefprod^en, bie als (Ergebnis \OjäB|riger

revolutionärer Kämpfe Dorlianben war. Xiiefe 2Tcübigfeit \iatte

aber i^ren (Srunb nid]t nur in ber Blutigfeit unb DertPorren^

Bjeit biefer Kämpfe, fonbern uor allem andi barin, t>a% bie

neuen bemofratifd]en unb parlamentarifd]en (£inrid]tungen fid]

in t>en erften 2<^):iven iBjres Befteb;en5 äugerft fd]Ied]t betDäBirten.

Das ift an \idi md]t ipunberbar; rpenn in einer ^eit großer

^Aufregungen unb (5ärungen einmal in alten 0rtsgemeinben,

Besirfen unb ^ronbiffements mähbare Hegierungsförper ent'^

fteB^en, fo ftürjt mit einem ZlTale eine 5ülte pou Hegierungs*

aufgaben auf ZlTenfd]en, bie bis je^t in feiner lOeife gelernt

traben, ju regieren. Die 5elbftt)eru?altung ift ein groges 3beal

ber r>ölfer unb ift bort, u>o fie im Caufe ber (5efd]id]te fid?

naturgemäß enttüidelt, andi bie befte Hegierungsform, bie es

überB^aupt geben fann. 2Iber eine 5etbftr>eru)altung auf (ßrunb

von Bilbungslofigfeit unb £eibenfd]aft mu§ 3U ZTTigftänben

füEjren, beren (Segenrpirfung in einem getpaltigen Sdjrei nadi
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Ordnung bcfteBjt, mag bie ©rbnung Ejergeftetit toerben von

irgenb wem. XPcnn rob uns pergegentpärtigen, "^a^ im ba*

maltgert 5t^^n!reidj ^ie Kunft bes Cefens unb Sd^ceibens im

allgemeinen openiger verbreitet roar als im Ejeutigen Hu§lanb,

fo fönnen «?ir uns eine Porftellung maci^en, roas für einen

u)irfUd]en tPert bie neuen Cofalregierungen geEjabt l^iahen

muffen. X)emo!ratie ift eine Derfaffungsform, bie nur auf bem

(Srunbe einer feit minbeftens 30 ^'^fycen oor^anbenen, bas

ganje Volt umfaffenben DoIfsfd]ute, nü^lid^e Arbeit leiften

fann. Xlnn Blatte aber bie ^emofratie ber Unbilbung, wie fie

fidj im revolutionären 5tanfreid^ in erfd^recfenber XPeife ent*

roicfelte, alle alten JPjerrfd]aft5r»erl|äItniffe unb örtlid^en He=«

gierungen befeitigt. (£s ivar auf eine fo grünblid^e XDeife

reiner Cifd^ gemad^t tvorben, ha% berjenige, an '^en ber Sd^rei

nadi 0rbnung fid^ rid^tete, gar nid^t mel^r in ber Cage u?ar,

^ie alten loMen ^errfdiaften in ben Dienst ber Selbftoer*

toaltung 3U ftellen. Das Ejatte fidj fd]on r>or bem (Eintreten

Napoleons in bie oberfte (Sewalt in ber ^^it 'i)es :Direftorium5

gejeigt. T>as 2)ireJtorium ^atte bie €rfal)rung gemad^t, t>a^

bie Selbftänbigfeit ber örtlid]en 5elbftr>eru>attung bie ^^^
lofigfeit ber Her>olution bebeuten u?ürbe, unb ^es^alh Blatte

fd|on has Direftorium in ftarfer XPeife 5entralifierenb ein*

greifen muffen. Ztapoleon füBjrte mit feBjr viel größerer Be«*

gabung unb geftü^t auf feine militärifd^e ZTIad^t biefe ^entrali*

fierung roeiter. XPir Ejalten für u>aB^rfdjeinlid^, bag fjoHanb

Hofe barin red]t I|at, ^a% es nid^t eine Haturanlage bes fran*

3Öfifd]en Polfes ift, jentraliftifd^ mit) bemofratifd^ regiert ju

merben, fonbern ba^ es in ^en ^eitoerEjättniffen ber fran*

5Ö|ifd]en Her>oIution lag, wenn biefes Volt Bleute vor allen

anberen eine fjierard^ie ^es Beamtentums aufrid^tete. Hapoleon

fonnte mit einem beträdjtlid^en Ceil oon Bered^tigung beFjaup*

ten, baß er bie roirflid^en ^bfiditen ber Heoolution perrpir!»»

Iid]e. Wenn nämlidi bie Hepolution nid^l nur ^as formale

giel l^atte, bemo!ratifd]e Pertpaltungs!örper IjersufteHen, fon«»

bem ^as fad]lid]e giel, eine gute unb überfid|llid|e Per-*
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tpaltuncj $u fd^affcn, bann xoat Xla^oUon ber ^liisfüB^rer ber

rpirütd^en ^enben^en, t>tc \idi E^inter ben bemo?rattfd)en 5or*

berungen ücrBargen. Xlnv fo erflärt es ftd^, t>a§ nad^ einer

^eit geiDaltiger renolutionärer 2Iufregiingen, bas Kaiferreid^

als ber bürgerlid]e 5i^t^^^ proflamiert toerben tonnte. Wenn
bie Hepolution nald] guter Verwaltung bürftete, fo verlangte

fie t>or allem nadi einer 2tgrar==t>erfaffung, bte ber Canbmirt*

[diaft 5t^<3Ttfreid]5 311 einer B|öBjeren probu!tir>ität oerEjalf. Xla^'

poleon tpar in ber günftigen Cage, bie gröge (£rtpeiterung bes

bäuerli,d]en Befi^es, bie fid| aus ber XPegnaEjme ober Per-»

für3ung abiigen ober geiftlid]en Canbeigentums ergab, als

(Srunblage feiner Reformen bereits r>or5ufinben, unter benen ans

bem alten S^antveidti mit feinem 5ßii^<^IfYft^tn, t>a5 neue S^<^^^'

reid^ mit feiner felbftänbigen bäuerlid^en Beoötferung rpurbe.

5ür bie fteinen Bauern Ejat Ztapoteon in erfter Cinie feine innere

politif 5ugef,d^nitten. IDäEjrenb bie Het>olution bei ben ftäbti*

fd^en £Janbtoer!ern unb bei ben Proletariern üon paris begon*

nen Ijatte, enbigte fie barin, ben fleinen Bauern sum eigent«*

Iid]en Pol! r>on ^^^^txfreid) $u mad^en. S^v ben üeinen Bauern

ift oud] ber (£obe Napoleon, bas bürgerlid]e Hed^tsbud],

Ejauf>tfäd]lid: gefd]rieben roorben. €s ift fabelljaft, rpeld|e

21TüBje fid] Hapoleon perfönlid] gegeben liat, bas fran3Öjifd]e

Hedjt 3U formulieren. (£r nal^m bie (Sebanfen*2lrbeit bes

HeDolutions==^eitalters unb vevhanb fie mit ben fonferoatiüen

3nftin!ten einer fegl^aften, befi^enben Klaffe von Keinen Ceuten.

Z)a5 5eigt fid^ insbefonbere barin, toie er bas (Srbred^t fid^ert

unb auf alle Kinber gleid]mä§tg ausbeiint, unb a>ie er anberer*

feits bie r>äterlid}e (Sevoait über bie Kinber bis an bie äugerfte

(ßrenje ber ^öglid]feit ausbeljnt. (£s ift intereffant, bei ^oHanb

Hofe 3x1 lefen, roie gerabe ber (Snglänber biefe Ceile ber

Z^Capoleonifdien inneren politi! mit Befrembung beobad^tet.

rCapoleon ift 5o3ialreformer, nur beu?egt fid] feine 5o3ialreform

felbftperftänblid] nid]t auf bem (Sebiet bes inbuftriellen Tltheits^

Vertrages, ba ja bie Jii^iip^i^ bamals in 5ranfreid] im gan3en

nod] ipenig bebeutete, fonbern bewegt fid] auf bem ißebiet
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ber ^erfteEung einer bäuerlidien Selbftänbigfeit auf (Smnb

bcr ^auernBefremng burd] bte Het)olutton. Dnvdi bie Hcinen

Bauern Dertüanbelt [idi bie Z)emo!ratie in (Eäfarismus.

(SBenfo tpidjtig aber als bie JPjerfteltung ber Hed]t5form

für bas Dolf, bas eine Heüotution burd]geniad]t B|at, ifl bie

Jp^erftellung ber offisietlen lDeltanfd]auung für eine rCation,

bie iBjren altgercol^nten (ßlauben mit Ceibenfd^aft oon fid^

getDorfen iiat X)er KatBjoIisisntus u?ar bie alte IX)eItanfd)au^

ung '^es franjöfifd^en Königstunts, ber priefter geBjörte 5U ber

^usftattung Cubroig XIV. Don biefem priefter unb feinem

(glauben rooEten bie geiftigen Böline Houffeaus nriO Dottaires

fid^ frei mad^en. Was aber in XX)irHid]!eit babei Iierausfam,

ivav 3unäd]ft bie t>oIIftänbtge ^erfe^ng aEer DorB|anbenen

(Sloubensbeftänbe, oBjne bie 2T[ögIid]feit eines 2(ufbaus einer

neuen gemeinfamen IPeItanfd]auung. ^tte Perfud]e, bie Heli*

gion ber Pernunft fünfttid^ 5um Dolfsbefenntnis 3U mad]en,

erlitten 5d]iffbrud], unb inmitten bes gren3enIofen IDirrtParrs

erfd|ienen bie 50 000 priefter, bie il^re Knie nid]t r»or Baal

gebeugt liatten, als bie etn5igen Cräger eines (Slaubens, ber

r>ielleid]t falfd^ fein mod]te, ber aber bod] menigftens ein

(glaube rt>ar. ^oEanb Hofe be5eid]net es als bie fd]rc>erfte

2lufgabe im Ceben Hapoleons, ^en Hücfroeg oon ber Heüo*

lution 5um Katl^oltsismus 3U finben. ^Tlit Hed]t fdjaltet babei

Qollanb Hofe bie perfönlid^en religiöfen ^n[id]ten ICapoleon's

aus. <£s ift fel]r fd]iüer ju fagen, roas Itapoleon perfönltd^

tr>irflid7 geglaubt liat (£r t?erad]tete bie geu>öl|nlidie 2lrt

oberfläd]lid^er ^uftlärung unb Ijatte ein fidleres (Sefüy bafür,

'öa% 'man Heligionen nid]t fünftlid^ mad]en fann. (£s tDÜrbe

aber geroig falfd] fein, aus gelegentlid]en myftifd^en ober aud^

bireften religiöfen Minderungen auf ein tieferes inneres Perl^ält^

nis '!^es JPjerrfdiers 5um papfttum 3U fd]lie§en. XOmn Xtapo^

leon mit ber römifd]en Kird]e in Derl^anblungen trat, fo tat

er ^as burd^ous nur als politüer, unb bie ZTTittel, burd] bie

er perl|anbelte, tparen rein politifd^. €x benu^t bas OTlitär

in gan3 gleid]er XPeife gegenüber bem papft, roie er es
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anberen VTcäditen gegenüber benu^t. (Er beE|anbelt ^en papft

pietätlos, toenn ber papft fid] t{|m nid|t fügen tPitl, unb es

ift Bjödift merfiDÜrbig, meldte großen ^ugeftänbniffe er im

Konforbat von ber römifd^en Kird|e erlangen fann. Wenn
man benfen !önnte, bas Cäfarentum rpäre ebenfo etoig, roie

bas papfttum, fo toürbe auf ber (5runblage eines foId]en

Kon!orbates ber Cäfar über hen Papft Bjerrfd^en. X>er Unter='

fd]ieb ift nur ber, ba% fd]liegltd]i ber Cäfar nadt^ 5t ^eUna
gebrad^t tt)irb, roäBjrenb bie priefter in 5ranfretd^ bleiben.

2luf biefe IDeife ift ber (Srtrag ber rtapoIeonifd]en DerBjanb*

lungen mit bem Bjeiligen Stu^ bem Kterifalismus 5ugute ge^-

fommen, nn^ Itapoleon ujurbe, oB|ne es 5u mollen, ber Be*

enbiger ber Hecolution and\ in bem Sinne, t>a^ er ber XDieber*»

Bjerfteller berjenigen (5eiftesmad^t rourbe, bie ben bemofratifd^en

HeDoIutionsgetft bem Dolf am fid^erften ipieber absugeujötjnen

in ber Cage toar.

<£s gibt feine große 2Trenfd]Bjeitsfrage, bie nid^;t in bem (5e^

E^irn ^Capoleons in irgenbeiner XDeife tebenbig getporben ift.

KatBjoIisismus unb 2T(obernität, ^IhenUan'Z) unb 0rient, Ha*
tionalität unb 3nternationaIität, CanbBjerrfd^aft unb Seemad^t,

alles biefes unb vieles anbere brängt \idi jufammen in bem
einen Kopf, ber biefes alles mit ber Hüd]ternEjeit bes ZlTatEje*'

matüers unb gteid]3eitig mit ber pE^antafie bes füblänbifd^en

Abenteurers burd]bad]te. (£s ift fein XDunber, ba^ ein 2Trenfd^,

ber biefes erlebt, ba5u gelangt, bie Zltenfdien im aEgemeinen

3u perad]ten unb feine eigenen Kräfte 3U überfd^ä^en. (gljer

muß man \idi u?unbern, ba% in XlapoUon bis 3um (^nbe feiner

Hegierung ein fo großes ZlTag von Sinn für ben XDert ber

praftifd]en (ßinselljeiten übriggeblieben ift. ^oEanb Hofe er*

örtert an ben perfd]iebenften Stellen feines ^ud^ies, ob Hapo*
leon nid^t beffer getan ^ahen tPÜrbe, wenn er an biefem ober

jenem punft feiner Caufbaljn ^ait gemad]t Ijätte unb fid| ber

frieblid^en pflege ber erlangten ZTTadjt Ijingegeben Ijätte. ^n
berartigen (Erörterungen ftedt ein tPaB^rl^eitselement, benn es

ift 3rx)eifellos, ba^ bis 3um ^al^r \8\2 es perfd]iebene (belegen*
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Bretten gegeben Bjat, aus ber HapoIeonfd]ert TXladit eine

bauernbe, burd] Vertrag geftcf]erfe (£inrid]tung 5u geftatten.

Tfas 3rrige an derartigen (Srörterungen ift aber, ba§ [ie nid]t

mit bem S^'^^^ bes (Sebanfens red^nen, bas in Ztapoleons Kopf

5U brennen nid]t aufljörte. (Sr mu§te fein 5<iiid\ai üoEenben,

unb tpenn rcir t)eutfd]en je^t bei bem Hücfblt(f auf ^as 3«^^^

\806 feine (5eftalt aus ber Dergangen^ieit oor uns emporfteigen

feBjen, fo toerben wit im (Srunbe meit entfetnt fein barüber

nad^3ubenfen, ipie Ztapoleon Bjätte fein unb wivhn rönnen,

n?enn er ari^ets gemefen märe. Das 2tu§erorbentIid]e unb

(Einsigartige feiner (£rfd^einung in ber (5efd]id]te ift berartig,

Pa% man mit allem Wenn unb 2tber surücEEjält unb fd]lie§tid^

nur bas Bebürfnis iiat, bas Dvama biefes £ebens in ^lufftieg

unb ^fturs gefd]id]tlid^ 5U r>erfteijen.

1906

2)ie geifitge Übertvinöimg tTapoleons

Hapoleon xvav ^^ 3^^^^ ^t, als er fid] 3ur Dötfer^

fd)Iad]t von Ceipjig rüftete. XOas er in biefen 2<^iiten erlebt

Blatte, rüar unglaubtid]. €r ift nod| Ijeule u)ie eine ^Tlärdien"

geftalt, nid^t anmutig unb nid]t 3art, aber gei^eimnisDoE burd|

unb öurd]. 2TCan lieft r>on iBjm unb ijört nidjt auf, toeil

bas 2Henfd]lid]e Ijier in Überlebensgroße erfd^eint. XOie fonnte

ein ZHenfd] fo üiele Z]Tenfd]en erfd]reden, be3aubem, entujaff*»

nen unb leiten? 2Tfit 35 ^afycen }:iat er fid]' 3um Kaifer

gemad]t. X>ie Hecolution lag in feinen Süßen, bas auf=»

geregtefte aller Völtet voat roiEig toie ein pferb unter einem

feften Heiter; ben 3taltenern, ben 5d]'U>ei3ern, ben X>eutfd]en

gab er iBjre JRedite, xx>k er fie roollte. Überalt maren feine

(Sebanfen 3U fjaufe, im ©rient, in Ztorbafrifa, in ben ixhex"

feeifd^en Kolonien, in gans (Europa. 2lEe ^roeige ber Staats^

!unft bogen fid^ in feiner ^anb, bie iinanjen floffen, alle
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£änt)er ^ahm iljre Söknc £icr, bie Caknte ftettten fid] in feinen

Dienft. Bis 5um ertiabcnen alten <5oetI]e tourben bie ZTTen=*

fd]en ftin üor il|m: ber 2Hann ift aud^ 5U grog! Unb bie

Surften beugten fid] urib Brad^ten es nid]t fertig, iBjren Dc^

mutiger 3U Bjaffen, tpeil er "^as, Xüa5 fie fd]Ied)t fonnten,

fpielenb leidet fertigbrad^te. X)as altes aber }:iaüe feinen 2Hittel-

pun!t in ber militärifd]en Kraft unb Kunft. €r fonnte fiegcn.

Tfas mar fein <ßel^eimnis. €r fonnle befiegen.

^llen benen, bie eine tDeltgefd]id]te ol^ne Kriegsgefd^id^te

BjerfteHen tt)oEen, ift fein £ehen unt?erftänblid|. 2lud} allen,

bie beti <5ang ber X)inge nur aus ü:)irtfd]aftlid]en rtotmenbig^

feiten erflären möd^ten, bleibt feine §ett unb Ceiftung ein

Bud] mit fieben Siegeln. <£s lebt in iljm ber XD'rlle jur

Ztladit an fid] unb oljne Zcebengrünbe. tOie oft ftanben feine

eigenen Trabanten t)or iljm unb frugen: XDarum ift es nötig?

2luf bem ZHarfd]! nadi Vri05f<in lagen fie Dor il|m auf t>en

Knien: roarum??' Vas, toas Derftänbigerroeife '3U ,crreid]'en

toar, ftanb in feinem begreifbaren Perljdltnis 5umi iPagnis

unb 0pfer. 2lber rneil er es mollte, fo sogen fie mit il^ml;

er wat iljr 5d]icffal geworben. (Er! Sie ertranfen im 5lu§,

erfroren im Sd]nee, für iljn. <£s xoav feine reltgiöfe y^ee,

fein nationaler <5'e^ante, ^s mar eine einsige cerförperte Zltad]t»'

pl|antafie, t»ie t>or il^nen Ijersog.

Unter allen rtapoleonsfd^riften füljrt wolil am näd^ften

an il^n Ijeran 'Z>a5 Bud] feines 2tbjutanten (Seneral (ßraf

De Segur „Der ruffifd^e 5elb5ug". Da feigen mir iljn ,in

fein (ßefd]id l^ineintreiben unb an bas <£n^e feiner Kraft

fommen: er l^ört auf 3U fiegen! (£s fel^tt etmas an (5lücf,

biefes 5el|lenbe aber fel]lt in il^m. €r ift nid]t mel^r ganj

I^err feiner felbft, fein eigener ZDal^n brängt über il^n I|in^

aus, ber Körper oerfagt babei hen t)ienft, bie (5ebanfen finb

nid]t mel^r fo unenblid] ftraff mie Dorl^er. S6gur berr^erft

mit feinem Derftänbnis bie erften 2ln5eid]en ber Cocferung

bes fabell^aften {Betriebes in feiner Seele. (£r leibet förper«»

lid^ unb Derfäumt baburd) unmieberbringlid]e ^lugenblide.
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Xlod] ift er oiel mcljr als alle anderen, aber er tft nxdit me£|r

qan^ er [eiber. Don ba an voagt es bie IX>elt, iljn toieö'er

für angreifbar 3U Italien, öer Zauber fin!t, ber 'Bann vondit:

Hücfsug

!

€r ift merftDÜrbig in allem' feinem IPefen. ZPenn man
ba5 Un^etpoljnte, €igene faffen xoiü, ma% man iB|n mit Söcjur

auf feinem Hüc^suge von ZHosfau begleiten inmitten bes un«»

fagbaren €lent)5 ber ^erftörung ber gr.ogen 2lrmee. ;23ei

faft jebem anderen toürben bie ©erratenen unb verlorenen

Cruppen revoltiert l^aben, er aber fd]reitet im pelj unb mit

bem 5tocf rul|ig unb unangefocl]ten 3tDifd)en il^nen burd] ben

Sdinee, "benn iljm groUcn fie nidit €5 ift eben alles Sdiiä''

\al, er aud]. Sie füB^len^ "Öa^ er fo fein mußte, wk er

voav. 2lud] als er bann von il^nen nadi paris ful^r, füljlen

fie fid] ixcav wie oerlaffene Kinber, aber fie glauben il^m, t>a%

er faljren mu§.

2lm <5el]eimni5 biefer perfon ^ahm fid] feine (Segner

bie gäl|ne ausgebiffen. Selbft Blüd]er ging bis 3ur Ceip*»

siger Sdiladit iljm aus bem' IDege. ^lle Siege por Ceip*

sig finb bort erfod]ten tvorben, wo er gerabe nid|t «?ar,

€rft in Ceipsig upurbe feine perfon aUfeitig umftellt, ba n>ar

ber Hing um il|n gefd]loffen, ba tpurbe ber ZTTann felber

getroffen. X)as ift bie große unoergänglid^e VOudtit ber Ceip*

siger Sdilaciit: bes (SetPaltigften ^cil^mung.

Sidjerlid] l^ätte Europa il|n frül^er u^erfen fönnen, tx>enn

man fofort l|inter bem (£nbe bes ruffifd]en ^elbjuges ibn

angegriffen liätte, wk 5teil]err vom Stein es rvollte. ^er
wer glaubte t:)enn bamals fd]on, baß er befiegbar fei? (£ine

^ant)voU beutfdier Patrioten, fonft niemanb! X>er Sd|atten

feiner frül^eren Siege lag nodi über il^nen allen, ^n ber

Cebensbefdireibung "bes ^reil^errn pom Stein oon prof. TXta^

Celjmann fann man es Wod}e: für XDod^e verfolgen, rvie biefer

größte (ßegner bes Ji^P^^^t^rs gegen nid]t5 fo fel^r 3U

fämpfen B|at als gegen ben (Stauben an ZXapoleon bei ben von

iljm (Sebemütigten. ^Ue ;$ürften l^atten fd^on einmal bittenb
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unb jitternt» cor tiefer tjöf^cren 2nad]t geftanben unb tDoirbcn

rmn feinen ^tnbrucf nid|t tos. Datum grollt ber Heid]5graf

üom Stein fo über bie dürften, barunt' ruft er t^as Dotf.

^ie gen?öBjntid|en Bürger tparen freier üon bem Bann, t>a

fie t>en Ztapoleon felber nid]t kannten. §u iijnen rebete <£.

2Tc. 2trnbt unb befd]rieb iBjnen ^en UnB^oIb, inbem er aUes

(Stauen ber loilben ^eit auf fein £Jaupt legte. X)a5 mußte

er tun, benn bie ^eutfdjen ntugten erft innerlid^ r>on biefem

Zrtann frei gemad]t merben, bamit fie fid^ aud| äugerlid] pon

iB)m befreien fonnten. ^rnbt felbft fd]reibt im „(Seift ber

^eit": „X>er 5ürd]terlid]e, ber fid] burd] 'C)a5 Blut unb (glenb

Don ^unb erttaufenben fo grog fpiett, muß ben (Segentpärtigen

5U <Serid]t ftetjen; geredeter tpirb ilin bie Itad^mett ridjten.^'

7)a ift mitten im Kampf ein (SefüB^I für bie (5rö§e. ^Imbt

fd]reibt u)eiter: „3^ fage nid]t, bag er ber perrudite Böfe^

voidbi ift, mo^u i^n mandje in ^aft mad^en. €r liai ge^

ijerrfd]t, wo man biente, geboten, ix)o man nad]qah ... in

u)ilber rtatur fäljrt et bal^in unb burd] ^ufaE fann felbft

t>a5 törid]t u?erben, was nid^t einmal törid]t gemeint ift. Zltan

!ann über ben VTlann u)atjrf^aftig nodi< nid]t aburteilen. K£r

Ijat nod] nie ein roürbiges unb anliäitm'^es (Segengeroidit ge*

funben . . . Die Hatur, bie iBjn gefd^affen Ejat, bie itjn fo

fd]re(flid] voxtfen lägt, mug eine 2lrbeit mit iB^m por^aben,

bie fein anberer tun fann." So rebet er Don bem erijabenen

UngeBjeuer, bann aber fragt er: „u)arum erbleidjt iijr, tparum

fIieE|t iE|r, roarum gittern ftolse ZHänner cor bem üeinen 2Tfann?"

XDarum erbleidit iBjr oor bem fleinen 2Tcann? ZlTit biefer

Seelenfrage beginnt ber 5teiBjeit5!rieg. Um über "Cfen Räuber

Bjinroeg3ufommen, m.üffen alle großen Seelenmäd|te aufgerufen

u)erben. Sd]leiermad]er prebigt bas (Sottesmort : fürd]tet eud]

nid]t por benen, bie t>en Ceib töten unb bie Seele nidjt oer*

mögen 3U töten! S^dtiie rollt feinen XDelt* unb <£u?tgfeit5*

glauben auf, um fleine (Semüter über bie 2lngft Ijeraussu*

iiehen. Stein ruft bie 2^Qen^, bie nod^ nid^t unter ber ^aU
fad]enfurd]t leibet. 3^ ^^^ Kird]en roirb pom Jjeiligen Krieg



— 175 —

^eprebtgt. Die Huffen füffen iB^re ^etligcnBitber \m^ vex^

fluchen ben Sdiänbev it|rer ^tTtbetungsftätten. 3^^^ feelifdje

Ciefe toirb aufgci:DÜBjIt, jeber l^etmlidie (Sott toirb öffentlid^

3U fjilfe gerufen. 2lrmtmu5 fteigt aus ber (Srube, ünb

SdiiUcvs Cett erfd^eint in ben WolUn. So fteljt bas Dot!

auf, bas Dol!.

Unb bic dürften unb Staatsmänner laffen fid| fd^ieben.

(Dft erEjebt ftd? Stein qan^ allein in iB^rer ZHitte wk ein

propljet auf !al|len, Ijarten Klippen. €v mu§ fie fosufagen

einzeln napoleonsfrei madi^n. Überall, in allen Kanjleien

leben aud] nod] in ber Befreiungsseit ^^cinjofenfreunbe. ^n
XPien unb an aUen Hljeinbunb^öfen Ijält man fid] fo, t)a%,

xvmn ber (5efürd]tete ipieberfommt, man iljm gegenüber nid^t

gan$ oerloren ift. Ztod] beim <£inmarfd] nad] 5ranfreid] toill

immer bie eine Hid]tung mit itjm oerljanbeln nn^ nur ben

Solbaten, ben Blüd]er, ^orf unb Bülotx) ift es ju ban!en,

bag reiner Cifd^ gemad^t rourbe. So fdiiper ift es, einen

roirflid^ feB^r großen ZTTenfdien 5U befeitigen.

UnC) me mürben bie Patrioten ftarf genug, um xfyi 5U

umftellen? 3^^^Tn fie pon itim lernten! 2)ie von Stein be*

einflugten proHamationen ^es ^aren ^Ilejanber finb Xtadj^

bilber ber Ztapoleonifd^en ^Inreben an bie Pölfer. X)er 5ar

fommt gerabe u?ie er als Befreier, für Hed]t unb Selb»«

ftänbigfeit, mit bem Spxadi^dia^e ber faiferlid^ geworbenen

Hecolution. XPenn er anbers gekommen tt)äre, t|ätten iJjn

bie t)öl!er nid^t meBjr r>erftanben, nad^bem fie bm Klang

Ztapoteons in ben ©l^ren Blatten, preugen mußte Heformen

nadi fran5Öfifd]em ZHufter etnfübren, unb feine (generale mußten

iB|re Cruppen nad] 2Irt b<^5 <5egners einüben; fie alle mar-

fd]ierten gegen ZTapoleon, aber nid]t oljne iB^n. So lebt er

felbft tt>äB|renb ber r>ö(!erfd;lad]t r>on Ceipsig brinnen unb

braußen, braußen aber ins t^eutfdje unb Huffifd^e überfe^t.

So geben!en roir in biefen ©Üobertagen \^\5 aadi beffen,

ber überu)unben tourbe. ZHandie Ijeutigen Patrioten trollen

bas nid]t leiben, nur um t>m (Slans unferer eigenen unuer-
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gän^Udjen gelben nid]t 3U fd^mälerit, aber fie [in'O unnötig

ängftlid^. Sie pergeffen, t>a§ t>orB|er erklärt mertJen nm§, me
es !am, t)ag gan$ X)eutfd]Ianb oon 2Hatn3 Bis 2Tfemet unter-

lag. Soll man fagen, baf fie alle vox einem CEjeaterfpieler

oöer Dor einem blogen Korporal auf ber (£rbe gelegen ^ahm?
Tfas tPÜrbe feine «Sl^rung Deutfd^Ianbs fein, ^ie allgem'eine

militärifd]e un^ moratifd]e UntertP^rfung jipingt uns, ben nid]t

flern ju 5eid]Tien, ^er fie fertigbrad^te. Un^ als bann t)er

UmfditDung !am, u>ar er etwa besl^alb geringer 5U aditen,

tpeil t>w neue nationale IX>oge gegen einen Hiefen anbranden

mußte? Z>a§ fie iljn merfen fonnte, il^n, t)as ift il|re eiPige (Sl|re.

2)ie Sebeutung 6er ieipjtgej: ©4>la4)t

Napoleon fteigt unb fällt als bie le^te groge firfdiei-*

nung ber römifcf^^fatb olifd]en lX>eltpolitil X)a§ er fein römt*

fd]er Kird]end]rift getpefen ift, änbert baran nid]ts, bag er unb

feine f^errfd]aft auf fran3Öfifd]^italieTiifd]em, t:)a5 l]eigt auf

romanifd]em Boben errr)ud]fen. <5egen iljn ftanben ber

türüfd^e 2T(oljammebani5mus, ber englifd]e unb beutfd^e pro=*

teftantismus unb ^as gried]ifd]^fatl]olifd]e Huglanb. €t umrbe

befiegt in Syrien t)om 21Tol)ammebani5mu5, in ZTTosfau pom

gried]ifd]en Katl|oli3ismus unb bei Ceip3ig unb XPaterloo Pom
proteftantismus. Das alles iiat fid] nidii gan3 reinlid] unb

reftlos poll3ogen, aber man braud]t nur ansunel^men, ^a^

XiapoUon in einem biefer 5älle Sieger geblieben u?äre, um
bie religionsgefd]id]tlidien 5olgen 3U ermeffen. 2nit Bed]t

\:iahen bie priefter ber Pon il|m bebrängten Konfeffionen bie

Polfserljebung gegen iljn geprebigt unb il^n einen Soljn bes

Ceufels genannt.
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Vox ctüxi fiebert J^aliven ^övte xdi im X>ome pon S^oxen^

eine Ke^e jngunften t»e5 papfttums von einem profeffor unb

Doftor ber !atBjolifd]en Cljeologie, beren fjauptinl]att roar :

7>ex größte aller 2Tfenfd^en, rtapoteon, ^at bas papjttum

n?ieber 3U <£ljren ^ieBrad]t, tpeil er einfaf|, 'Oa^ es für bie lX>eIt

nötig fei! X)ief^r 2T(ann badete von feinem Stanbpunft aus

ridjtig. t)em u>iberfprid]t andi nur fc^einbar, ba§ in Spanien,

Cirol unb einigen beutfd^en (Sebieten gute KatE]oli!en fid^

von Hapoleon nidjt woüten beugen laffen; fie kämpften als

Katljolifen t>en tnner!atljolifd]en Kampf frül^erer 3al|i:l|un*

berte o?eiter, in betten nid^t paris, fonbern IPien unb ^Tlabrib

bie fjofburgen bes (ßtaubens gemefen maren.

Die ^albl|eit ber IDiener, 21Tünd]ner unb Z)re5bner dürften*

politif Ijängt irgenbipie andi mit ber Konfeffion biefer f^öfe

5ufammen. Das\eihe ift bei ber polnifd^en Ztapoleonspolitif

ber 5all. XPas aber fd]lieglicl]: ben Huffen, preugen unb

€nglänbern iljren 0pfermut bis jum äugerften gab, tpar ber

f^intergrunb einer anberen Cebensgefinnung; fie uparen grunb*

fä^lid^ nid)t römifd^.

Zltan foll bogegen nid|t eintoenben, ba^ audi bie pro^

teftantifd^en 5ürften im Hljeinlanb unb preugen es an IPiber'*

ftanbsfraft gegen Ztapoleon I:|aben feljlen laffen. Die Catfad^e

felbft 5tx?ar ift nid^t 3U beftreiten, bod)i biefe dürften opurben

von itiven ^eoölferungen Dann üortr)ärt5getrieben, bie Be«»

pölferungen aber ftanben in jenen Reiten oiel meljr unter

religiöfen €imi>irfungen als Ijeute. Das Pol! n>u§te feljr

roenig t)on Politü, fanntc aber feinen (Slauben. S^eilievv üom
Stein red^net bei allen feinen <£rljebungsplänen immer mit t)en

epangelifd^en (Seiftlidjen, benn ber Polfsfrieg in preugen xvav

ol|ne fie bamals unbenfbor.

2.

^er 5teiljeits!rieg gegen Hapoleon uxir aber gleid^jeitig

bie beutfd]e Heoolution. €nglanb Ijat feine Heoolution in ber

SR um an n, ©eftalten Mnb (äJejtattet 12



— 178 —

Vflitte bc5 \7. 3a%^wnb^rt5 gel-jabt, ^i^anfrcid] erlebte bie

feinige vor ZlapoUon. X)iefe beiden ZXationen Ratten iBjre

StaatseinB] eit fd]OTt gefunben, cB|e bei iBjnen bie innerpotitifd^e

ZTTad]tfrage geftetlt tüur^e. Sotpo^ bie englifd^e u>ie bie

frartsöfifd^e HeDoIution voax ^in Perfd]iebung5r»organg innere

Bjalb eines bereits geroorbenen Körpers. 2lnbers lag bie

Sact^e in t>eutfd]Ianb. fjier feBjlte bie StaatseinBjeit unb barum

bie ^entratftelle für '^en innerpolitifd]en Kampf. 3^ ^nq[ani>

unb ^tanfreidj tt)irb je ein König Ejingeridjtet, um bamit

ein altes Softem enbgültig 5U bredjen. 3" ^eutfd^lanb iiat

biefer ^tt nie ftattgefunben, unb stoar nid^t nur, u>eit unfer

Voif eBjrfurd^tsDoIIer unb gebulbiger ift, fonbern t>or allem aud^

besB^alb, roeil es fein sentrales beutfdjes ^aupt gab. X>er öfter*

reid^ifd^e ^errfd^er legte bie Kaiferfrone nieber, als ber Sturm

fam, unb roar ja aud^ roirüid^ nid^l ber ZHittelpunft ^^5 ganjen

alten Syftems im beutfd^en (Sebiete.

<£s ift üiellei^t nid^t r»öllig unnü^, fid^ bie beutfd^e €nt*

tx>idlung einmal oljne XlapoUon 3U benfen. Se^en mir bm
Soll, Napoleon fei bei ber Hücfi^eljr von ^igypten in bie ^än^e

ber <£nglänber gefallen! Was iDÜrbe bann aus Deutfd]lanb?

(£s ift nid]t leid]t 3U fagen. (Sine birefte (£inu?irfung ber fran*

3Öfifd]en HeDolution auf X)eutfd]lanb u?ar 3tx>ar r>ielfad^ üor^

^anben, l^ätte aber fidler nid]t ausgereid^t, um etroa (Semeinbe*

felbftDerroaltung, ^i^onablöfung unb 2lufljebung ber leibeigen*

fd]aft in preugen burd^3ufe^en. Das beutfd^e !leinftaatlid]e

tnittelalter u?äre nod| länger ipeitergegangen. 3^9^"^o?<^^"'^

freilid^ roürbe o:>al|rfd]einlid^ aud^ oljne ZXapoleon bie alte

^errfd]aft5med]ani! gebrod^en fein, aber mann unb mie?

TTiit Ztapoleon nnb burd] il:in heqann bie beutfd^e Heoo*

lution als ein von au§en Ijereingetragener Porgang, unb im

5reil|eits!rieg gegen il^n mürbe fie bann ein eigenes beutfd^es

<5efd]id]tserlebnis. Dabuxdi aber mar biefe beutfd^e Hepo*

lution 3U überlaftet, um fid^ gan3 ausmirfen 3U können; fie

mar gleid]3eitig äugea^e unb innere politif, gleid]3eitig ein

militärifd^es unb ein ftaatsredjtlid^es Problem. 3" einigen
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ftarfcn Köpfen, vot altem in bem bes SveilietTcn Dom Stein,

blieb ^wax bie gan3e doppelte 2lufgabe lebenbig: militärifd^er

Sieg mit 2lufric^tung einer nationalen Derfaffung. €r roac

öer nationalfte 21tann unb l]ie§ gleiclj5eitig ein 3a!obiner.

^Ijnlid^ ftanb es bei Sd]<jrnI:^orft unb 2iTim1:>t, andi bei 5i<^t^

unb Sd]leiermad]er. 2lber für bie ZlTenge ber ^eutfd^en mar

bie doppelte 2lufgabe 5U vevw'ideit TXlan |d]lug ben Hapoleon

unb ging tpieber nad^ ^aufe. So !ommt es, t)a^ wiv eine

Ijalbe Heoolution gel|abt Ijaben, 5U fd]u>ad^> um einen beut=»

fd^en Ztationalftaat 3U fd]affen, aber ^odi ftarf genug, um
eine fpätere eigene nationale HeDolution nad^ englifd]em unb

fran5Öfifcl]em 2T(ufter aussufd^alten. Tias 2^k^ 18^8 toar ber

oergeblidie Vev\ndti einer fran5Öfifd]en Heoolution auf beut»*

fdjem Soben, Dergcblid]> tpeil bie gro§e feelifd^e Spannung

bereits \806 bis \8\5 oerbraud^t u>ar. Die 5olge r»on bem

ollen ift ber 5taai5^vi\tanb von Bleute: ein Deutfd^es Heid^

mit einselftaatlid^em Untexhan o):ine einl]eitlid]es Bürgerred^t.

Bismard \:iat auf ber Dorljanbenen (Srunblage gemad^t, tpas

er fonnte, aber es feyt r>iel an 2lrnbts gansem freien b^utfdjen

Poterlanbe.

3.

t>ie leipziger Sd]lad]t mar ein internationaler Dorgang,

eine Umfd]altung aller europäifd^en ^ad^toerbdltniffe. 2ln

il|r beteiligten fid] Cruppen üom Ural bis 5U ben Pyrenäen,

Könige von Sdiweben bis TCeapel, 2lnBjänger aller überl^aupt

Dorljanbenen d^riftlidi-en Konfeffionen. ^n bm überfüllten Ceip*»

3iger Spitälern feufjte bas ^erfd^offene Z]Tenfd]entum in faft

allen Sprad]en ^es Erbteils. So international mar meber bie

Sdiiadit von ^ufterli^ nod^ irgenbeine anbere SMadit ber

XX>eltgefd|id]te.

3n bie internationale gemaltige Sd^lad^t von Ceipjig aber

3ogen bie Deutfd^en, um bort eine ZXation 3U merben. Um
biefes Zieles millen med][elten bie 5adi\en unb U)ürttem*

berger iljre S'^ont Die Deutfd^en glaubten, burdj ^ilfe ber

12*



— 180 —

Huffen, 3d]rpebeit unb Ungarn unb mit englifd^em (Selbe

eine beutfd]e Hation 3U merben. 7)a5 wav bas beinaEje Über*=

menfd^Iid]e im (Stauben jener Viei'^en, unb man mu§ [idi

rounbem, ba^ es fo gut gegangen ift, wie es ging.

(£s Ijätte t>ieles nod] oiel fd]Ied]ter geBjen tönnm. 5d>on

militärifd] konnte aud] ber 5^l^3iig t'Ott \8\3 oertoren geEjen

unb u?äre wo^i Dertoren gegangen, roenn Blüd^er nid|t bcn

5ug über bie (£tbe gemacht Bjätte. €s ift f,alfd|> gerabe biefen

u>id]tigften Sieg für eine Ztaturnotroenbigfeit 5U ijatten. 21Tan

Dergeffe nid]t, ba^ Icapoleon roenige 2Tconate oorBjer ^err ber

Bjalben prooins 5d]Iefien roar! 2lber aud^i auf (Srunb bes

Deretnten Sieges rcar t)er DöUige Sturs Hapoleons im 0!tober

\8{ö nodi nid]t getDi§, benn felbft nod] im 3txnuar \8\^ wav es

SmeifeIEjaft, ob bie ruffifd]en unb öfterreid|ifd]en Cruppen nach

5ranfreid] einmarfd]ieren u>oIIten. Dev ruffifd^e ^ar ift von

ber XDeid]feI bis nadi^ paris gefdjoben u?orben, oBjne ba§ birefte

ruffifdje 3ntereffen il^n nötigten, meiter oorjugeE^en. ^ätU

er polen befe^t unb bann Bjaltgemad^t, was wäxe moEjl aus

X>eutfd]tanb geroorben ?

Unfer Dolf, fonft oft oom ZHiggefdji^ verfolgt, ^at in

biefer legten äugerften Ztot bie gütig tx>altenbe ^a-nb ber Dor^

fe^ung gefpürt. Dieles, uxts bie beutfd^en 5ürften unb Staats^

männer bereit u?aren 5U opfern, ift uns bennod] erl^alten

geblieben. Das trifft befonbers ju in f^infid^t auf X>änemarf

unb (Englanb. Die oerbünbeten dürften maren bereit, Qam=*

bürg unb Bremen an Dänemark ju opfern, a>enn es in ben

Bunb eintreten mollte. Unfer (Slüd, ba^ bas nid^t gefd^eijen

ift! llnb bie beutfd^en dürften oerfprad^en ben (Englänbern

bie E)annoDerfd]e i^errfd^aft. Unfer (Slüd, ba^ nad^t^er bas

Derfd]iebene (£rbred]t bie Cänber teilte! XDie mürbe bie beut^

fd]e €inB|eit möglid] geroefen fein mit einent bänifdjen fjam»*

bürg unb einem englifd]en ^annoper?

<£in (Slüd roar es aud], ba^ Hu§lanb fo oiel poInifd]es

Canb forberte, fo ba^ preu^en roieber meBjr beutfd]es (ßebiet

als <£ntfd]äbigung perlangen mußte. Das tpar bamals für ben
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Ztattonolfinn Ejöd^ft he\diwetlidi, henn 5adi\en mürbe 5er-

ftücfelt, unb bcr inncrbeutfc^e £änberfd]ad)cr ging rt>eiter, aber

im anbcren Sa^U märe überBjoupt feine füEjrenbe innerbeutfd^e

VTiadit bagemefen.

XPer ^as alles überlegt, ber oerfteEjt t)en grogen 2Jbftanb

jtDtfd^en ber nationalen fjoffnung unb bem, was felbft im

beften SalU erreid^t merben fonnte. X)ie Kämpfer von Ceipsig

Bjoben fpäter oielfadj üolt <5roII unb Unmut iEjr (SemeBjt an bie

IDanb geBjängt, meil bie t)ip(omaten unb 5^berfud|fer iBjr

B^eiliges XDer! oerborben fy^ttm. IPofür Blatte man bei

Zfiödexn, Ciebertmolfroi^ unb XDac^au bem Cobe ins 2(ngefic^t

gefd^aut, menn bann fein mirftidies X^eutfd^Ianb juftanbe fam?

Vas ift '!:>as Cragifdje im £(ihen jener (Generation. Sie brachte

iljre 0pfer auf bem 2tltar für bas nod^ nic^t ejiftierenbe Dater»=

lanb. Die Opfer uxiren nidjt umfonft, aber langfam nur

mudjs bie Ceipsiger Saat.

(5erBjart fjauptmann Iä§l gegen ^nöe feines Breslauer

5eftfpie(e5 eine ber 2T{ütter fagen: „Solbatenpflid^t B|in, SoU
batenpftid^t tjer; gebt mir meinen 5oB|n! VOo ift er?" Das
mxrb avifii nadi ber leipziger blutigen Sdiiadit in oielen

Stäbten unb 2)örfern ber Con ber ZHütter gemefen fein.

XX>er milt^s iEjnen oerbenfen, toenn fie nid)t oEjne meiteres

fidj Don ber IDettgefd^id^te u>ollten tröften laffen? Sie mußten,

was fie oerloren liatten, mäl^renb '^as, was bamit im beften

5alle gemonnen merben fonnte, B|od) unb fern über ii^nen lag.

Diefe ZHütter afjnten nod| faum etwas vom Dolf als einem

großen Bjeiligen £ehen. IDoljer follten fie in il^rer fleinftaat*

lid^en Kleinftäbterei fo etmas miffen? VOas fie befaßen, mar

pflid]tgefül)l, (Sottoertrauen unb (Ergebung ins Unpermeib*

lid^e. Damit Ijatten fie i^re. älteren Sö^ne nadi^ 3^n<^ ^f^"^

^erftäbt gefd]idt unb iljre jüngften Kinber nadi ZTTosfau

unb Ceipjig. (£s mußte fein, mer mod^te es änbern?
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Über nnt> stütfdjcn biefen (5ebutbigen regte fid> aber

biefes Zfiai bodj nod^; ein anberes (5efd]ted]t ^cis es früljer

foum jemals gab, ein (5efc^Ied|t ber KriegsfroBjen, ber Cobes^

Deräd|ter unb 5i^cin3ofenfeinbe um jeben preis. X)iefe waren

bas Salj ber beutfd]en <£rbe, bie Hetter ber (SrBjebung, bie

IDecfer ber 5d|lafenben, bie 5^<^^Iträger in ber tiefften TXadii

bes X>eutfd|tum5. Seit ber ^eit bes 5d]malfalbifd]en Bunbes

Blatte es fo oiet bürgerlid]e Kriegsbegeifterung vooiii nid]t ge«=

gehen, lieber im X>rei§igjäijrigen nod] im Siebenjährigen

Kriege. Det Krieg gegen XXapoieon erfd^ien gerabe ben

freieften unb ^eltften 2Iugen als bringenb nötig, modite baraus

roerben, roas voolite. (£s n?ar unter Umftänben ber le^te

beutfd^e Krieg! 2>er Selbfterl^altungstrieb ber Station tourbe

fid]tbare ^at^adie. Das grogc 2^ beBjerrfd]te bas fleine

2dl. X>er fategorifd^e 3mperatir> toarb ^teifd] unb Blut.

2T(enfd^en u>urben aus langer KleinEjeit Ijeraus ju gelben.

2n ben Briefen von Blüdier unb (5neifenau mieberljott fid^

beftänbig ber freubige Stots über iEjre Cruppen. (Es lag Ker.n

unb ZHar! in ber beutfd|en Haffe, fobalb man fie nur frei

5ufd]Iagen Iie§. Das Pol! ftanb auf, bas Bjei§t: es mer!te,

lüas in il|m roar.

X>amit !am ein neuer .^ug ins beutfdje XDefen. <£s ge=

nügt nid]t, voenn mir fagen, ba^ ber Hationalfinn evwadite,

benn mit biefem IDort ift leiber 3ut>iel offijteller Unfug ge*

trieben roorben. (£s entftanb ein beutfd^er XPille 3ur Selbftän*

bigfeit, etroas Demo!ratifd]es unb Selbftgemiffes. Die ZHänner,

bie bas geroaltige XDürfelfpiel auf ben Ceipjiger S<^lbevn niiU

gemad^t Blatten, n?aren dou ba an feine Kinber meljr. Sie

Ijatten über bie dürften iljre eigenen (ßebanfen unb glaubten an

Ejöl^ere Zfiädite oberl^alb ber (Sefrönten. Die Ceipjiger Kämpfer

feierten im folgenben 2a):ixe in il^re Dörfer 3urüd: IPir l}ahen

ben rtapoleon geroorfen! XDir! Diefe feelifd^e (£rljöl)ung

blieb tro^ ber fjalbljeit bes <£rreid^ten, fie blieb mitten im

(Sroll unb rourbe eine (5runblage für fpäteren ^lufftieg.

Das alte Dolf Dor ber ZXapoleon55eit u?ar ein Untettanen'^
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Dolf. 2II5 fold]e5 ipuröe es dou dürften unt) prebigern er^

sogen: feto Untertan ber ©brigfeit, bie (5en>alt über eud]

iiatl 3ß^t <J^ßi^ ^]i^& ^5: rperft bie 0brigFeit Ejinaus, bie (Se^*

malt über eud^ liat, ^enn fie ift nid]t r>on (5ott! Por furjem

erft mürbe bem Doüe gefagt: iBjr mü§t eure S'öline nadi

Ifiosian fd^icfen, benn euer König ift mit Itapoteon oerbünbet!

3e^t aber läuten mit einem ZlTate alte (Slocfen: mad^t eud^:

los Dom bisBjerigen ^errn ber IDelt, neEjmt Sdjroert nnö ^eu==

gäbet, merft fie Bjinaus! X^amit ^erbrad^ ber alte aner*

Sogene Untertanenoerftanb. 5)er alte Katedjismus reid^te nxdjt

meBjr. 2Irnbt mugte einen neuen Katedjismus fd|reiben. Unb

wie Ijat er iBjn gefd^rieben!

5.

^unbert 3aBjre finb feit ber Ceipsiger Sd^Iad^t oerfloffen.

XPeld^ ein 3^^^^iiTtbert ! Txxs beutfd|e Pol! Bjat fidj oerbrei*

fad|t, STcanhddt <^i>^t E^at fidj nie gans Don Ceipsig unb

IDaterloo erEjoIt, Der Krieg oon ][870 roar ein fpäter Per*

fud), nodimals 'öen Canj 3U toagen, unfer beutfd^er Sieg

aber bei 5eban mürbe bie XDieberBjoIung ber Ceipsiger Sdtiiadit

oBjne frembe ^ilfe. Pon '^a an ruft 5i^anfreid^ '<>en ^aren:

getj bu Doran!

XPeld^ ein ^^iitl^miOettl <£s begann, als fei alles mieber

mie Dor bem €inbred|en ^es UnEjoIbes, Die dürften sogen

mieber ein unb beEjielten babei, menn es ging, bas, was iEjnen

Ztapoteon gefdjenft liaüe. Sie erroarteten, 't>a% alter groge

5puf Dorüber fei, unb beftraften bie unrutjigen (Seifter. 2tber

fo einfadj mar es nidjt, bie (Seifter ber <£rfdjtagenen nni> ber

Übertebenben 3U hannen. Die freie Cuft mar einmat 'öa='

gemefen, ber Sturm Blatte über ^as £an!) tjingebrauft: Stell auf!

Der btinbe (5Iaube an ^as gefdjid^ttid) (Semorbene mar

^ebrod^en. Dasu !am, 'Z>a^ ber groge Ced^nüer Itapoteon

nid^t Dergeblid^ Strafen gebaut unb He!ruten einejersiert liatte.

Durdj bie Kontinentatfperre mndis ber eigene inbuftriette Crieb.
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Dnvdi bie Kriegsfdiulben eri^ob fid] ber Kapitalismus. "Die

Hicfenlciftun^en napoleonifd^er ^ecresoerforgung roaren ber

Anfang größeren ^anC>d5. Ztlan flicfte bie serSrodjcnen

ZTTauern urtb baute neue fjäufer für neue Kinber.

2nan iiat es im Einzelfalle öfter gefeBjen, ba§ eine alte

roinfli^e Stabt burdj einen grogen Branb ju neuem Heben

erfteijt. 2^ ^^^ ÜberiDinbung bes Sdiuttes finden fid| bie

Kräfte unb hauen ^aS' ZTeue beffer, als ^as 2llte u?ar. . So
ging es bem beutfd^en Polfe: jerbrod^en, aber nidjt getötet,

blutenb, aber nod) lebenbig, fo nxigte es ben ^nfturm. Vas
ift es, üxis toir je^ in Ceip^ig feiern. \%Z



3n btefem 3anbt fonnte nur eine Tluswalil bcr Haumannfc^cn

2tuf[ä^e vereinigt werben, bte Cljarafteriftifen entt^alten. Du ge«

hotzm Unüoßftänbtgfeit foö ctnigermagen ausgeglidjen n)erben burc^

ben ^innjets auf llrbetten, 2(uffä^e unb Hoti3ert, bie Ijier fel^Ien mußten.

VO'iv Ijaben von bzn oerfd^tebencn 2luf[ä^en über 3 i s m a r cf bzn

legten, 3ujammcnfaffenbcn ab^^btndt Xlebcn xt^n treten eine ^Injatjl

früI^ercrZlrbeiten: ^. 1895, 13; Ctiriftlidj-foaial 1896, 2.^eft; ^.1898,

32; §eit, ir>od?enfd?rift 1903, 16; ^eit, itg. 1897, 77; fj. 1914, 53;

^. 1915, 13, 79; Kaifer ID i 1 1^ c I m I. mirb fj. 1897, 12, gemürbigt,

®ft finb bie Probleme ber perfon unb bes XPirfens von tC i I «

tjelm II. hzlianMU £^. 1898, 31; ^.W. 1901, 1; §. 2X>. 1903, 20;

^. 1905, 30; 1908, 45, 47; 1913, 25; ^ürfl 3 ü I o m : £j. 1899, 24;

i. W. 1901, 6; g. ir>. 1903, 18; fj. 1905, 6; ^. 1905, 50, 1907, 12;

1907,50; 1908,3; 1909, 10, 19, 26, 27, 28, 30; po\abomsfy:
fj. 1907, 11, 27; ^ctt^mann^ollmeg tpirb jufammenfaffenb

bei feinem 5tur3 f^. 1917, 29 htixaditct. Vit übrigen beutfc^en Staats»

lenfer u)ätjrenb bts Krieges finb im ^ufammenl|ang mit ber politifc^en

£age bel^anbelt: ITTic^aelis £j. 1917, 33; ^ertling 1917, 49;

p r i n 3 HT a j 1917, 52, Don früt^eren beutfdjen Staatsmännern ift

ein 2luffa^ bem poftm.inifter 5 t e p ij a n i- gtg. II, 84, unb H u b o I f

V. D e I b r ü cf ^.W. 1903, 19, gcmibmet.

Pon ben Sdjilberungen politifdjcr perfönlid^fciten bes partei«

lebens finb vov aEem bie 2{uffä^e über bie beiben Konferoatio cn

Hubolf nie Y er g. §t. II, 61, unb ^rijr. v. f^ammerftcin
^. 1905, 20, 3U nennen, aus bem evanQdx\di'-^o^\aUn (Sebanfenfreis

ein 3u>eiter IP i d^ e r n = 2Xuffa^ ^. 1908, 16, 21 b. 2D a g n e r , (Eoan»

gelifd^=f03ial 1905, 8/4, 21 b. £jarnac!, ^,W. 1902, 5, (2m il

^ r m m e I
, ^. 97, 45. Unter bzn liberalen politifern finb au^er

btn I^ier üeröffentlic^ten Beiträgen nodjmals befproc^en: S d^r a b e r

^. 1913, 19, unb a:f^. XKommfen, §. ID. 1901, 13. 3n für3eren

ttotisen rnirb anberer gebac^t: Kirfcrt ^,V0. 1902, 6; Dircf^ot»

18



^
i. W. 1003, 50; f^ e { ti r { d] D tj r n r^. 1913, 41. Kurje IPürbigungen

benfcn an (^ r. € tt 9 e I s ^. 95, 33
; 2^k<^^'<^^^ '^ ^^^ ^ >

^ß"

f^amburger 5o3taI{ften, ^. 95, 22, unb 3. 3 a u r e s ^. 1914, 32.

2Iu5 bei* Heifjc ber übrigen feien noch genannt: DiHoria
t)on(£ngIanbg. ^tg. II, 144, p e e I ^. 1908, 9; p a p ft £ e III.

Q.W, 1903, 42; Delcaffe 1905, 24 — Ijier Ijanbelt es ftd? um
felbftänbige, abgefcbloffenc ^rtifel. 2ITeI^r gelegentlichen (£{^ara!ter

I^aben Bemerfungen über (S e 1 1^ e £^. 95, 38, unb H i e ^ f d^ e

^. 1900, 35.

(2intge fd^öne 2Iuf[ä^e finb 3um (Sebäd^tnis naiver perfönlid^er

2Iuffä^e gefdjrieben: Pfarrer Battenberg ^. 1912, 13; ^vau
Kultur ^. 1913, 4; Xüolf Dol^rn 1914, 7; (S. 0. S^ulse»
(Säocrnt^ 1914, 39; 21. (Suttm ann 1919.

Sd^on in ben Dorbemerfungen ift auf bie Betrad^tungen in „(form

unb (färbe" I^ingen)iefen. IPäljrenb bcr legten 3'^^^'^ k'^^ Haumann
ntd^t meljr fo vkl über Kunft gefdjrieben, ipie frül|er, aber von ben

2luffä^en, bie feitbem erfd/ienen finb, mu^ ber aber £ot>is <£orintI|

^. 1913, 6, genannt merben.

Die tf^eologifc^'-religiöfe ^lutobiograpE^ie, r»on ber als einem plane

Haumann gelegentlich fpradj, ift leiber nic^t gefd^rieben morben; aber

man tpirb ftnben, ba% bas fleine Büdjlein über £uttje rs^reil^cit,

bas er 1917 I^erausgab, mertoolle Beiträge ba5u enttjält. CI]. ^.

2016. $8erltner aSuc^- unb ^uuftbrucferei Ö. m. b. &., 93erUn W 35 — Boffen
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